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Abhandlungen

Vie Sckrift Ü6 g,1sg,toridli8 ak Zeugin« für cken, Primat

iler römislken Aismöfe.

Bon Vauk v. Koensörsech 8. ^.

Daß der psendocyprianische Tractat äs g,I«ät«ribus>), welcher

nach Inhalt und Form dem höchsten christlichen Alterthume zuzu

weisen ist und dessen Verfasser in den kraftvollen, seine Autorität

') Opp. eck, llsrtel ^ppeuckix 92—104; Adolf Harnack,

Ter pseudocyprianische Tractat cke klestoribus. Die älteste lateinische christl,

Tchrist. Ein Werk des römischen Bischofs Victor I (Texte und Untersuch

ungen zur Geschichte der altchristl, Lit, V 1 S, 11—30); Adam Miodonski,

^nou/mus »ckver8N8 alest«re8. Mit einem Borworte von Professor

Eduard Wölfflin (Erlangen 1889) S. S6—III. — Den Text haben wir

in der von Miodonski wiederhergestellten Form gegeben. Zur Tcxtgeschichtc

der Schrift Folgendes; Das älteste aus dem Jahre 359 stainmcnde, von

Mommjen entdeckte Verzeichnis der Schriften Cyprians (Hermes öl, 1886,

14S ff ) enthält die Schrift cke »lestoribus nicht, ebensowenig die ältesten

Handschriften und Handschriftenfragmentc, Maßgebend für die Tertgestal-

lung sind vier aus dem 8—10, Jahrhunderte stammende Handschriften ;

jlvuseeusis <M) eock, Ist, L08 saee, IX, ?reeensis (tj) 58 t saee.

VlII-IX, Ke^iveugig (?) 118 8see. X, k>srisier,«i8 ,0) 13047 ssev.

IX, Härtel (aaO. S, XXXIX ff.) führt dieselben auf einen Archetypus

der merovingischen Zeit zurück. Er sowohl wie Harnack (aaO. 11) bevor

zugen für den Text den eock. O; allein Miodonski (aaO, 10 ff,) hat nach

dem Porgang von Wölfflin (Archiv für lat. Lexikogr, V 488) gezeigt, daft

durchgehende die Gruppe ZI <Z 1° die Bevorzugung verdient. So zB, hat

die Lesart von O bisher verhindert, zwei wichtige Bibclstellen als solche zu

erkennen ; Ayl' lassen sie deutlich erkennen: Apok, SS, 15 und 14, 10.

Auch spricht für letztere Gruppe, daß sie die Formen und Constru^

Antichrist lür kalb.. Theologie. XlV. Jahrg. IS»«, 1



Paul von Hoensbrocch.

betonenden Eingangsworten') sich deutlich als römischen Bischof

kennzeichnet, Jahrhunderte lang wenig Beachtung gefunden hat, ge

hört zu den auffallendsten Thatsachen der christlichen Literärgeschichte.

Bolle dreizehnhundert Jahre vergehen, ehe der Schrift über

haupt Erwähnung geschieht^). Erst drei Chronisten des 14. und

15. Jahrhunderts nennen sie unter dem Namen Cyprians^). Ge

druckt wurde sie zuerst im Jahre 1564 in der Pariser Ausgabe

der Werke Cyprians durch Morelius. Seitdem hat der Tractat

cle aleatorikus seinen ständigen Platz unter den Werken des ge

nannten Kirchenvaters gefunden. Allein während Morelius ihn

noch mitten unter die echten Schriften setzt, stellte ihn schon P a-

melius unter die Rubrik spuri». In den Anmerkungen sagt

dieser Herausgeber zu e»r>. 1 äs aleawribusi Koo loeo

apparet »li^'ujns ?outiöei8 Romani scriptum esse. Zu

weiteren Forschungen veranlasste aber diese wichtige Bemerkung

nicht. Hundert Jahre später eignete sich Bellarmin dieses Ur-

theil in folgenden Worten an: leider <is sleatoriizus utilis et

äoerus est: sed non viäetur esse (^priani, eura in prin-

eipio sstis aperte sizzllitieet auotor, se uuiverssrli eeelssiae

prsesiäere et «postalatum zzerere, super Hnem LKristus

fuuäavit eoclesiam , et LKristi vioaiiam seclem olitiuere

et sibi tiaäitas esse elaves IiAan6i et »olveucli . . Ita

ctioncn des Vulgör-Lateins besser bewahrt, während O, entgegen dem sonstigen

Sprachcharaktcr der Schrift, classischc Formen und Wendungen untergc^

schoben hat.

!) Aultä st mäAns, nobis ob univsrsam kraternitalem eurs est

sMelesl maxime ex s»eva psriiitornm Kominum snä^ei«, i<I est s,Ies.»

lorum, qni »Ii«? »<t nezuitiäm, ss in laqueum mortis llemerizunt,

</tt«»<«>ii Iii iw/<!,< i/irui« e< ^ia<er<in /^lek«« upo«t«?«iuü k/tt«akunt con»

tukit et «lcni'!«itt /^«niiii! «e<?eiit coe!««?'! «^tt»a! !t ei

t» »»/>«1«« «eoepta Sk«t«k ^iote»ta<e »«?v6»ckt

IIS rititt ni/w>!e z>ek«tttn ^/«litteiicki/ Sälutari ckoctrins, Sil'

movemur, ne cknm llelinquevtibus g.6si<lne i^nosoinms, ipsi cum eis

parirer tvrlznsämur. Tuitbert Bäum er 0 L. L. sagt allerdings

(Literarische Rundschau 7, 188g, 1!>5), Cäsarius von Arles scheine sie be

nutzt zu haben, gibt aber nicht an wo, °) ^«>«/u/^/i!<« ??e k,'s?un!«a

(um 1315>, Lrsv. bist.; /'/liki/i^tt« ZZe?-?«»!««, öuppl. Odrooi«,

(Venedig li'itV) p. 1W; />/ttietti!u«, Oe seript, ee^Ies, (l?»ris 1»12)

L„I. XII' ; vgl, 5ame?i«s, O^priani Opp, ^utverviae löst?.



Tie Schrift 6« »legt,« >bu8. 3

<ju« vicletur libellus esse aliou^us Roiuaui kontiticis, czui

s. Oz?pr!aiii scriptioues iruiratur, czuaiuvis stili ejus ele-

^antiaru n«u »sseczustur^). Ihm widersprach Dupin^), hin

derte jedoch nicht, daß Baluzins und Prudentius Maranus

in ihrer Ausgabe von 1717 die Meinung Pamelius' und Bellar

mins so ziemlich zu der ihrigen machten^). Aus neuerer Zeit

find hier noch die Worte Möhlers zu erwähnen (Patrologie

S. 847): „Der rauhe Styl, die incorrecte Sprache, die abweichende

Citation der hl. Schrift verrathen sattsam eine verschiedene Autor

schaft, wenn es auch dahingestellt bleiben muss, ob mit Bellarmin

ein Papst als Verfasser anzunehmen sei, wie der Eingang glauben

machen konnte." Sonst herrschte bis in die letzten Jahre hinein

tiefstes Schweigen über Inhalt und Verfasser. Da gab die Auf

findung der Didache neuen Anstoß, auch den Trattat äs aleato-

ribus wieder zur Hand zu nehmen, weil erster? in ihni sich citiert

findet. Doch für die Frage nach dem Entstehen der Schrift war

auch diese Beschäftigung nicht förderlich.

Harnack hat als der erste das Versäumnis früherer Zeiten

gründlich nachgeholt, und seine Monographie rief innerhalb weniger

Monate eine vollständige Literatur an Artikeln, Recensionen und

Monographien hervor.

Harnack gelangte zu dem Ergebnis, unsere Schrift sei „die

älteste Schrift eines römischen Bischofs, die wir besitzen^), die erste

lateinische Urkunde aus der römischen Gemeinde, das früheste

Zeugnis für die Verwerthung von Matth. IL, 18 ff. in Rom"

sS. 93). Mit Recht nennt er deshalb die Frage nach dem Ver

fasser, „eine literarhistorische Frage ersten Ranges". Seine eigene

Antwort auf diese Frage ist, daß Papst Victor I (l90-^>VO) sich

mit „höchster Wahrscheinlichkeit", mit dem „höchst möglichen Grad

von Glaubwürdigkeit" als Verfasser ergebe.

Dieser Aufstellung stimmten bei: G. Kr(üger^), Bonwetsch"),

') Os script. eeeles. (Oolonise 1657> «3. Xonvslle LiKIiotK.

(?äris 1693) 1 172 179. », Im Bencdiger Nachdruck von 1728

s. XOV. — Heber die Geschichte der schritt ck« gleäwridus vgl. Harnack

<a«O. 6—11) und Härtel (aaO. 1, XXXI ff > ') Richtiger hieße es:

die älteste lateinische Zchrift ein« römischen Bischofs, da der Clemens

bnei ein volles Jahrhundert älter ist. ^) Literarisches Ccntrnlblatt 788«,

3. Nov. °) Theol. Litcraturblatt 1889 Nr. 1.

1*



4 Paul von Hoensbroech,

Grisar'). Achelis»), Lejah»), R. Zöpfel^), Schafft, Dublin Review«),

Jülicher'). Gegen dieselbe erklärten sich Wölfflin«), Funk"), Hauß-

leiter ' "), Langen "). M i o d o n s k i in seiner ausführlichen Mono

graphie ist eigentlich nur theilweise gegen Harnack. Denn dem

wichtigsten Punkte der Harnack'schen Untersuchung, daß ein römi

scher Bischof der Verfasser sei, stimmt auch er zu: „Die her

vorgehobenen Gründe vereinigen sich nach unserm Dafürhalten, um

den römischen Ursprung der Schrift ncivsrsug »Isatore« in hohem

Grade wahrscheinlich zn machen. Ist aber die Annahme des römi

schen Ursprungs richtig, so können die im ersten Capitel stehenden

Worte, die der Autor auf sich bezieht, nur auf einen Papst ge

deutet werden" (S. 36). Diesen Papst glaubt er wegen der afri

kanischen Spracheigenthümlichkeiten zn erkennen in Papst Melchiadcs

„uatione ^f«r" (310—314). Ganz dasselbe behauptet der Eng

länder W. Sanday"). Auch Zahn"), Giffert") und Chiappelli"')

entscheiden sich für einen römischen Bischof als Verfasser.

Es ist wichtig hervorzuheben, daß „ein zünftiger Philologe"

(so Professor Wölfflin in seinem Vorwort zur Schrift Miodonskis),

gestützt auf rein philologische Gründe, zu dem gleichen Haupt

ergebnis gelangt, wie eine Reihe bedeutender Kirchenhistoriker,

nämlich : der Tractat cls aleät«iibn8 habe einen Papst

der ältesten Zeit zum Verfasser.

') Diese Ztsch, 12 (1888) 742—7«. ") Theol. Studien und Krit.

1889, 15. °) Revue oritians 1889 I 24. ") Ztschr, für KG. 10,

618. °, InSepeuSent 1889, 28. Febr. °) 1889 I 225. ') Theol.

Litztg 13 (1889) 328. ») Archiv für lat. Lcxikogr. 5, 487—499.

°) Hist. Jahrb. der Görres°Gcs. 10, 1889, 1 —22. ") Theol. Lit.-Bl. 1889

Nr. 5 6.— Jülicher bezeichnet die Ausführungen Haußlciters als solche,

welche „kaum crnft zu nehmen sind." Haußlciters „Objcctivitcit" charak

terisiert sich am besten durch seinen eigenen Schlußsatz: „Zu früh hat

man römischerscits begonnen, aus der Entdeckung Haruacks Capital zu

schlagen — sä m,rjorem Aloriam ?s,vse." Treffend bemerkt dagegen

Zöpfel: „Sehr befremden muß, daß auch Haußlcitcr Resultate wissenschaft

licher Forschung deshalb zu bedauern scheint, weil die katholische Kirche

daraus Capital schlagen könnte." ") Sybcls Hist. Ztschr, 61, 3

S. 479—181. ") OIkWieÄl Ksvie«' 1889, AsreK. '«) Gesch. des

ueutest. Kanons 1 1, 346, ") ?Ke ?resvvterikv. Review 1889, ^anusrz-.

^) 8tugii äi »ntieä Istt, eri8b, (rorino 1887) S4. In allerncuester Zcit

haben sich den Gegnern Haruacks noch beigesellt : Suitbert Bäumer O. 8. L„

Karl Weyman (beide in „Literarische Rundschau" 1889, 194 ff.), jedoch so,

daß auch sie einen römischen Bischof des 3. Jahrhunderts als Verfasser an

nehmen, und Ebert (Allg. Gesch. d. Lit. des MA I' 63).



Die Schrift cke alesroribus

An äußern Zustimmungen für den römischen Ursprung der

Zchrift fehlt es also nicht. Was geben uns aber die Eingangs

worte selbst für Aufschluß über Ort und Verfasser?

I.

Ein dreifaches sagt daselbst der Schreiber von sich aus:

I. ihm liege die Sorge ob für die gesammte Brüderschaft, 2. die

göttliche Gute habe ihm die Hegemonie des Apostolats übertragen,

3. sein Bischofssitz sei der stellvertretende Sitz des Herrn und seine

Apoftelwürde jene, auf welche Christus die Kirche begründet habe;

diese Würde besitze er, kraft der Succession, durch den Stifter, den

Begründer seines Sitzes. Diese drei Punkte passen aber nur auf

einen römischen Bischof.

Rechtfertigen wir zunächst die Uebersetzung der fraglichen

stellen. Wir beginnen mit dem Satz: in nokis clivina et

patern«, pietus az?«»<«/a/us ^K««ktm contulit. Daß aposto-

latus cln«»tu8 heißen kann „die Hegemonie des Apostolats" und

daß diese Bedeutung die nächstliegende und beim Lesen sich von

selbst ausdrängende ist, wird niemand leugnen. Aber, wie Harnack

(S. 12) hervorhebt, kann es auch bedeuten: „die Führerschaft,

nämlich den Apostolat." Die abstracte Möglichkeit ist natürlich

zuzugeben. Allein klingt es wahrscheinlich, daß der Verfasser den

doch immerhin umständlichen und jedenfalls zweideutigen Ausdruck

gewählt habe, wenn er ganz dasselbe durch das einfache Wort

»postolatns hätte sagen können? Zudem zeigt der Zusammen

hang, daß der Schreiber seinen Bischofssitz und seinen Apostolat

als etwas Besonderes hervorheben will: mean« Domzni seäss,

nutKenktcitÄ »r,«8tolatus. Dahinein paßt aber nicht, daß der

apostolatus nichts weiter sein solle, als was auch im

einfachen Wort »poswiätus liegt. Harnack geräth übrigens durch

seine Deutung auch in Widerspruch niit sich selbst, i^niversir

trstoruirss übersetzt er nämlich „die ganze Christenheit" ; wer

aber die Sorge für die ganze Christenheit hat, muss auch noth-

wendig die Hegemonie des Apostolats besitzen. Denn die im

Apostolat liegende Herrschaft, welche eigentlich alle Bischöfe, zum

mindesten alle Vorsteher von Apostelkirchen inne hatten, verlieh

doch keinen Rechtstitel über die Gesammtkirche. Endlich findet

auch der auf den ersten Blick etwas dunkle Ausdruck: in superiore
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nostro portarnns ssoil. sutnenticuin »postolatum) seine

richtige Erklärung nur in der Auffassung des clueatus aposto

latus als „Hegemonie des Apostolats."

Wenn nämlich das in superiore nostr« poitarnus zu

nächst auch als Begründung des unmittelbar voranstehenden »utKen-

ticus apostolatus erscheint, so ist es doch offenbar, daß sich der

Verfasser für alle angeführten Ehren- und Rechtstitel (aposto-

latus duoatus, vioaria Domini secles, autnentious aposto-

latus) auf die Zusammengehörigkeit mit seinem superior beruft:

er besitzt sie kraft der Succession, welche ihn aufsteigend führt zu

dcni superior. Nun aber war es durchaus selbstverständlich, daß

„die Führerschaft, nämlich den Apostolat" jeder Bischof nur haben

konnte, weil er seinem superior (Vorgänger) nachfolgte; dies nach

drucksvoll hervorzuheben wäre mehr als überflüssig gewesen. Anders

aber verhält sich die Sache, wenn der Verfasser die Hegemonie

des Apostolats beanspruchte, dann musste er, um diesen besondern

Apostolat zu begründen, auch in besonderer Weise an denjenigen

erinnern, welcher diese Hegemonie unter den Aposteln zuerst inne

gehabt und seinen Nachfolgern hinterlassen hatte: der superior

xar' der hl. Petrus^).

Das universa srnternitas haben wir soeben übereinstim

mend mit Harnack übersetzt „die ganze Christenheit." Auch hier

ist die Möglichkeit einer solchen Wiedergabe unbedingt zuzugeben.

Der erste Petrusbrief (5. 9) und der Clemensbrief (1 Lor. 2

n. 4) enthalten denselben Ausdruck (7rc<<7u in

gleicher Bedeutung. Daß Cyprian an vielen Stellen (zB. epp.

5, 2; 26, 7; A4, 4) die Einzelgemeinde als universa srater-

nitas anredet, kann als Gegenbeweis nicht ernsthaft genommen

werden; dem karthagischen Bischof lag eben die eura universae

trsternitatis im Sinne von Gesammtkirchc nicht ob"). Unser

') Z» dieser Stelle schreibt Miodonski >Z, 59): „In superiore nostro

knuu nicht wohl der äiNeee«»«,-, der unmittelbare Amtsvorgänger sein, wie

Harnack annimmt, aber auch nicht Christus, da superior Dominus

nicht üblich ist: der superior für jeden römischen Bischos ist vielmehr

Petrus. Wie hier Petrus ein superior genannt wird, so hrisst auch sciuc

Lehre äoetrins, superior bei Tertulliciu: ut susueetsm kacikuit Soetriuam

superiorem lt>e praeseript. 24). ^) übrigens gebraucht auch Cyprian

den Ausdruck uni versa frstsrnitas für die gesummte Christenheit:

Hnomocio nntem polest, ei cum alüjuo eonvenire. eui cum corpore
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Verfasser aber begründet diese cur» mit dem Hinweis auf den

«utkölltious »postolatus super ^usm <?^?°i«tus /^tne^avir «e«^«-

«i'am. Wie also hier unter eoelesi«, die ganze Kirche verstanden

werden muss, so auch unter univers» iraternitas die gesammte

Brüderschaft. Auch im Anfang des folgenden (2.) Capitels steht

uuivers» sraterint«,8 abermals für „die ganze Christenheit."

Ganz unverkennbar tritt uns endlich in den beiden letzten

Gliedern des Einleitungssatzes ein römischer Bischof entgegen:

in nobis cliviva et paterna pietas . . viesriam Ooiuiui

seäem «aelesti 6>^llati«ue «röinuvit et «liAinerri g,utkenti«i

svostolatus super c^uem LKristus sunäavit eeelesiarn in

superiore nostro portsnius. Schon zu Zeiten Cyprians war

es gang und gäbe, die Stelle Matth. 16, 1« ff. auf den römi

schen Bischofssitz und zwar nur auf diesen zu beziehen'). Aber auch

hievon abgesehen, kann die vi^ariu, Oowmi ssäe« und der

!>utkenti«n8 apostolatus in Verbindung mit den angezogenen

Schriftworten nur auf den römischen Bischof als Sprecher ge-

gcdeutet werden. Allerdings spricht auch Cyprian von dem Bischof

als von dem sseerdos vice OKristi funAens (epp. 59, 5;

S3, 14), aber die Anführung solcher Stellen beweist nichts; zu

zeigen wäre, daß Cyprian oder irgend ein anderer Schriftsteller

den Sitz eines Einzelbischofs vio»ri» Oomini secies genannt

und auf diesen Matth. IL, 18 bezogen habe. Harnack ist be

rechtigt zu sagen: „Ueber den Sinn kann kein Zweifel sein, ge

meint ist die «atkeära ?etri ; nur sie kann unter oi-iAo »utkeu-

tiei npostolatus, super <zusm OKristus funäävit ecelesism,

verstanden sein" (S. 1W). Erinnert sei hier an einige Stellen

ipsius ecelesis,« st eum «ttn)««» /'^arei'itt^ake u«u eouvenit? (Os unit, 12.

eS. g»rtel I 22«).

') Daß Cyprian im 33, Brief die Stelle Matth. 16, 18 ff, anführt

in Verbindung mit seinen Ausführungen über den gesummten Episcopat,

widerspricht dieser Behauptung nicht, „Es liegt darin, wie Ritschl sagt

«Cyprian von Karthago, Güttingen 1885, S, 92), der Zusammenhang

der andern Bischöfe mit Petrus ausgedrückt," Klar geht dies hervor aus

dcr AN und Weise, wie Cyprian diese Stelle einleitet : Ooruinu8 nostsr . .

eviseopi Konorem eeekesiae «u«e 7«li«»em clispoueus in evkiigelio

loqnitur er, äioit />er>o.- quis tu es Petrus ste. Ilm zu zeigen, wie

die Ehre, das Ansehen des Bischofs mit der innern Einrichtung der Kirche

verbunden ist, deshalb werden die Worte des Herr» nn Pctrue, auf welchen

er seine Kirche gegründet hat, angeführt.
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aus den Schriften Cyprians, in welchen der römische Stuhl, und

wiederum nur dieser, orig« upostolatus, rastrix et raäix

eeelesiae estkolie»«, «ri^o uuitatis saoeröotslis , eoolssia

prillvipalis genannt wird (De uuit. eool. 4; epp. 70, 3;

73, 7: 48, 3; 59, 14).

Neu ist bei unserem Verfasser der Ausdruck aiMentl«««

äp«gt«I»rus. Es liegt aber auf der Hand, daß der Schreiber

eine abermalige Steigerung und Erhöhung seines Apostelamtes

dadurch bezweckt. Geistreich und fein ist Harnacks Bemerkung zu

diesem Wort: „^utkeutious steht hier vielleicht um des eben ge

nannten viearius willen: in Bezug auf den Herrn selbst weiß

sich unser Verfasser nur als .Stellvertreters aber in Bezug auf

den Apostolat ist sein Amt kein blos stellvertretendes" (S. 1»).

Wir fügen hinzu, sein Amt ist nicht nur kein blos stellvertretendes,

sondern in der umfassendsten Bedeutung das selbständige. Wie

Cyprian die römische Kirche nennt evelesi» ^ttneip«^« (sp.

59, 14), so wird hier das römische Amt apostolätus a,Men-

genannt.

So unzweifelhaft auch der ganze hier analysierte Einleitungs»

satz auf Rom und seinen Bischof hindeutet, so ist der Nachweis

für diesen Entstehungsort und diesen Verfasser hiermit keines

wegs erschöpft. Wesentlich gestützt wird diese Auffassung durch

die Gesammtbetrachtung der vier ersten Capitel und ihr Verhältnis

zu dem übrigen Theile der Schrift.

Es bedarf keines Beweises, daß bis zum Capitel 5 der Ver

fasser ausschließlich sich an Bischöfe wendet: nobi« «««e^otaöi»

cliAlliws traäita est, nos i6 est e/?i«os/?i usw. ; ebenso beziehen

sich alle verwendeten Schriftstellen nur auf die Hirten der Heerde.

Ja, es werden in diesen vier Capiteln sowenig die Christen über

haupt und im allgemeinen angeredet, daß vielmehr der ganze Ge

dankengang dieses Abschnittes einen fortwährenden Gegensatz zwi

schen Bischof und gewöhnlichem Christen, zwischen Hirt und Herde

scharf und deutlich erkennen läßt. Und zwar besteht dieser Gegensatz

darin, daß die Angeredeten, zu welchen sich der Schreiber selbst

rechnet, hingewiesen werden auf ihre oberhirtlichen Pflichten gegen

über den Laienchristen und auf die Strafen für etwaige Vernach

lässigung dieser Pflichten.

Ebenso klar ist, daß von Capitel 5 bis zum Schluss mit

keiner Silbe mehr die Bischöfe, sondern ausschließlich die Laien
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die Adressaten bilden'). Erst in diesem Abschnitt behandelt der

Schreiber sein eigentliches Thema «^vs,«us »Isatores: eine

Strafpredigt gegen die Spieler. Diesen Theil hier ganz zum

Abdruck zu bringen, geht natürlich nicht. Nur den Einleitungssatz

wollen wir hersetzen, weil er für sich allein schon mit der directen

Anrede: ticleles, sich als Eröffnungssatz einer nenen selbständigen

Abhandlung sehr gut charakterisiert. Er lautet: Huam lusAll«,

et Iu,rAa piet»s Ooinilli, ^cöe^es, Huo6 in futurum prae-

scius Qoiiis eovsul»t, ne Huis t"ruter iuoautus Zenu« läizusis

6iai>«Ii ospig,tur et«.

Die Schrift de aleatoribus zerfällt also in zwei schars von

einander geschiedene Theile. Capitel 1—5 ist eine Ermahnung

an die Bischöfe, sie zeigt den Oberhirten, warum sie den Lastern

der Herde entgegentreten sollen; Capitel 5—11 geißelt in ge

waltiger Sprache die bei den Laien eingerissene Spielwuth. Ist

dem aber so, dann müssen wir auch zwei dieser scharfen Gliederung

entsprechende Anreden annehmen. Für den zweiten Theil haben wir

die sehr entsprechende Anrede tiäelcs. welche sich später noch zwei

mal wiederholt; und für den ersten Theil, für die an die Bischöfe

gerichtete Ermahnung, ist das an dieser Stelle gänzlich unpassende

tiäeles zu streichen, und an seine Stelle etwa tratrss zu setzen.

Zur Rechtfertigung dieses radikalen Verfahrens ist es gar nicht

nöthig darauf hinzuweisen, daß man wirklich „früher jenes erste

ticleles im Texte gar nicht las" (Harnack 44), sondern die

Streichung dieses Wortes ist eine Forderung der gesunden Ver

nunft, ^ideles kann nur die Gläubigen im allgemeinen be

deuten; nun aber sind die Gläubigen im allgemeinen nicht die

jenigen, an welche die vier ersten Capitel sich wenden, also können

diese Capitel auch nicht mit der Anrede ticleles beginnen. Eine

gute Bestätigung dieser Erklärung liegt in einem Satze des

2. Capitels, in welchem das Wort fiater vorkommt, und zwar

in der Bedeutung von Mitbruder, d. h. Mit b i s ch o f : Ho« vere-

rullr et timemus, ne cium iu eeelesi», seeuri, czuoil nobt's

««es^si!«^'« eöiANtttts « /)«mi?i« backet« ssr, neAliFöntiae

irxZulAeruu», ^'i»?<a zuosc/am inertes reperinuiur.

') So auch Harnack S. 44: „Bon C. 6 an bis zum Schlich tann

es überhaupt nicht zweifelhaft sein, dah die Gläubigen ohne Unterichved die

Adressaten sind.
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Also um den Vorwurf der Nachlässigkeit von Seiten einiger Mit

bischöfe zu vermeiden, richtet der Verfasser seine Ermahnung an

die Mitbischöfe; dann aber wird er doch gewiß nicht diese Er

mahnung an die Bischöfe mit der Anrede tiäsles eröffnet haben').

Zwei Schreiben mit verschiedenen Adressaten. Wie ist dann

aber ihr Zusammenhang zu erklären? Denn daß sie zusammen

gehören, beweist die ausdrückliche Bezugnahme des ersten Schreibens

auf die Bosheit der Spieler, welche den Gegenstand des zweiten

Schreibens bildet: psrctitorum iiominniQ auckaeia, icl est

«leatornm.

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen und die Antwort

auf diese Frage ergibt sich von sich selbst.

Ein römischer Bischof ist der einheitliche Verfasser der ganzen

Schrift. Er wendet sich im Bewusstsein seiner centralen und lei

tenden Stellung zunächst an die Bischöfe der Gesammtkirche. Sie

Wie er kennen die saeva auäsoin, peräitorum Kominur« i6

est aleatorum, qui alios a6 nequitiam, se in laqueuin

mortis äeroerAuut. Das Uebel ist so groß geworden, daß er

es für angezeigt hält, als oberster Hirte, selbst seine Stimme

mahnend zu erheben. Seine Mitbrüder im Episcopat, welche mit

ihm »»I terrae clieuutu,-, sollen das Mittel sein, durch welches

seine oberhirtliche , päpstliche Stimme den Christen der ganzen

Kirche vernehmlich wird, ut ex oobis (Papst und Bischöfe)

omuis trateruitas c?aelesti sapierrti», ssliätur. Zu diesem

Zwecke hat er ein Ermahnungsschreiben verfaßt (S— 11), welches

er den Bischöfen zum Zwecke der Mittheilung an die Gemeinden

übersendet, zugleich mit einem Geleitsbriefe an sie selbst, worin

die Pflichten der Oberhirten, zu mahnen und zu strafen einge

schärft werden. Mit andern Worten, in der Schrift <i« «?ea-

?«n'ö«s scheint die erste päpstliche Encyklika uns er

halten zu sein^).

Aus diesen Gründen haben wir oben bei Wiedergabe des Textes das

Scksle« des 1, Ccipitels in Klammern gesetzt, ^) Hg r n a ck schreibt (S, 44) :

„Nirgendwo ist auch nur angedeutet, daß der Vcrsnsscr seine Mahnungen das

Spiel zu lassen, an die Geistlichen allein richten will, lim so auffallender ist

freilich die Haltung der vier ersten Capitcl. In ihnen spricht der Ver

fasser von der ersten Verpflichtung, die ,uns den Bischöfen' auscrlegt ist,

die Sünder zu strafen, und auf Grund zahlreicher Schriftstellcn scheint er

den Bischöfen einzuschärfen, daß sie ihres Amtes in Strenge walten
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Ist das vielleicht etwas ganz und gar Unglaubliches? Keines'

wegs').

Zunächst liegt es unbestreitbar im Begriff und Recht des

römischen Primats, solche Rundschreiben an die Gesammtkirche zu

erlassen, und ebenso unbestreitbar ist es, daß dieser Primat uns in

der Schrift äs sleatoribus entgegentritt. Harnack sucht dies

freilich abzuschwächen, indem er seine ganze Monographie mit dem

Satze schließt: „Der römische Primat, wie Victor ihn verstanden,

tritt wenigstens in unserer Schrift nicht in Ansprüchen hervor,

sondern in dem Bewusstsein der höchsten Verant

wortlichkeit." Allein das „Bewusstsein der höchsten Ver

lollen. So scheint dieser Abschnitt in der That nur verständlich zu fein,

Venn man sich Bischbse als die Adressaten denkt. Da aber diese Annahme

ausgeschlossen ist" — Harnack hält sie für ausgeschlossen durch das Wort Meies,

„was man aber früher im Text nicht las." Ist es aber gerechtfertigt, auf

Grund eines einzigen Wortes die Adresse eines Schreibens bestimmen zu

wollen, wenn der ganze Inhalt des Schreibens unmißverständlich einen

anderen Adressaten erkennen lässt? Auch der rein kritische Standpunkt

fordert in diesem Fall, daß man das eine Wort dem Inhalt von fünf

qanzen Capiteln gegenüber als Irrung und Fehler des Abschreibers be

zeichnet — „und andererseits die Ermahnungen an die Bischöfe so eindringlich

sind, daß es unmöglich ist, in ihnen lediglich die Rechtfertigung des eigenen

Verfahrens seitens des Verfassers zu fehcn, so bleibt nur ein Ausweg, der

die eigenthümliche Thatsache befriedigend erklärt: der Verfasser denkt als

seine Leser Bischöfe und Laien". Ganz gut. Wie würde man aber

mit modernen, Ausdruck ein päpstliches Schreiben an Bischöfe und Laien

bezeichnen ? Eine Encyklika. Harnack ist damit, trotz aller Verschieden^

heil der Einzelauffassung, wesentlich zum gleichen Ergebnis gelangt, zu

welchem uns der Verlauf der Untersuchung geführt hat. Im gebührt das

Verdienst, die erste päpstliche Encyklika ans Licht gezogen zu haben. —

?unk (aaO. S, 5) glaubt, daß in dem ganzen Abschnitt (S—1) „nirgends

auch nur der Schein einer Anrede an Bischöfe vorhanden ist": allein dem

vorliegenden Wortlaute der genannte» Capitel gegenüber wird sich dieses

Unheil doch kaum behaupten können. Nur ein durchaus künstlicher Er

iiärungsversuch vermag die unmittelbar communicative Schreibweise des

Abschnittes umzuprägen, — Ob man die Schrift von Cap. 5 an eine „Homilie"

i^unk. Miodonski) oder einen „homiletischen Tractat" (Harnack) nennen

vck, verschlägt wenig, Anch manche Rundschreiben neuerer Zeit könnten

«dließlich so bezeichnet werden. Ein eigentlicher Brief, im gewöhnlichen

-inn dieses Wortes, ist unsere Schrift allerdings nicht, Wohl aber paßt auf

üe sehr gut der Name „Hirtenbrief",

') Diese klare Bezeugung des Primats über die Gesammtkirche,

welche in den Einleitungsworten liegt, gesteht gegen Harnack auch Hilgen
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antwortlichkeit" muss, wenn es nicht ein leeres, unbegründetes

sein soll, doch schließlich und letztlich auch den berechtigten An

spruch enthalten, gegebenen Falls dieser höchsten Verantwortlichkeit

entsprechend mit höchster Autorität auftreten zu können. Das aber

thut unser Verfasser. Uebrigens war auch „der Primat wie

Victor ihn verstanden, ein Primat mit Ansprüchen", mit sehr

klar und kräftig formulierten „Ansprüchen." Hören wir nur

Harnack selbst^: „Victor wagt es durch ein Edict — man kann

es bereits ein peremptorisches nennen — in Hinsicht auf die

kirchliche Fcstordnung die Regel der römischen Praxis als allge

meine Kirchenregel zu proclamieren und zu erklären, daß jede Ge

meinde aus dem Verbände der einen Kirche als häretisch

ausgeschlossen sei, welche nicht die römische Ordnung adoptiere

(Kused. K. s. V 24, 9). Wie hätte Victor ein solches Edict

wagen können — es überall wirklich durchzusetzen hatte er nicht

die Kraft —, wenn es nicht feststand und anerkannt war, daß in

den entscheidenden Fragen des Glaubens die Bedingungen der

zu bestimmen, vorzüglich der römischen Kirche zu

komme? Wie hätte Victor eine so unerhörte Forderung an die

selbständigen Gemeinden stellen können, wenn er als römischer

Bischos nicht im besondern Sinne als der Wächter der x«<i^

</i'k!,k7k^ anerkannt gewesen wäre?"

Ferner besitzen wir aus der Urkirche einen deutlichen Hin

weis darauf, daß es schon damals im Bewusstsein des christlichen

feld zu: Omninm Llirisrianorum cur» vix singulae, secl universalis eocls-

sme epismp« eonvenic . , Ki8 vsrdis ?ader, L«IIarWinu8, klii bene

eo>znc>v«rul>t, pcmtitioem Komüuuni lovutnm esss; quam seiNentiäm

Lllies «In ?iu trustr» impu^navir, «ubi« S8t vluralis äi^nitatis, »on

coivmuriioni». .4/m,«t«?«?u» sitt«t<tt«< co»<«/^ j. e. »posr«ls,tus prin-

eipatum. ttenitivum «bjsoti ipsa exempla ab Uarnaeei« ««Ileets eou-

tirmant . , Raruae«iu8 quiäem praetulit Asuitivum appvsitionis inter-

nrstatus: die Führerschaft, na'mlich de» Apostolat , , <zu»e I'unKio vslcke

plaLusruut. H«e vsro Ivos Asnitivus »niiosilinnis etiam vets,tur ss-

MSUtibus: ? ,/««ti«l «e<Km — «/ lqi«e«k ,i/?««ko/«?!<«,

?rineipi8 i<5itur spo»t«I«rnm i, e. F'etri 8ue<:e8sorsm ««^noseiinus.

I^ibell. äe sleal. ^reibnrK, ^lour, 1889) 27 88, Sonderbarer Weise

glaubt dann aber Hilgenseld als Verfasser den Bischof der römischen No-

vatianer, Accsius, uni da? Jahr 325 annehmen zu sollen. Es wird ge

nügen, diese eigcnthllmliche Ansicht genannt zu haben.

') Lehrbuch der Dogmcngcjchichtc " (Frciburg, Mohr, 1888) l 407 f.
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Volkes lag, der römische Bischof habe Pflicht und Recht, den

übrigen Kirchen Schreiben zu übersenden. Im „Hirten des

Hermas" lesen wir (Vis. II 4, 3): ^uch«? 6^«

Fast alle, welche sich mit dem Hirten beschäftigt haben (so gesteht

auch Harnack: Hermae piistor ^Opp. 1^. ?. apost. ?as«. III^

I^ipsiae 1877, p. 26), erkennen in dem hier genannten Clemens

den Papst Clemens I'). Ihm also lag es kraft seines Amtes ob

f?r,rtrHtt7rra<), Schreiben, welche für die Gesammtkirchc

von Bedeutung waren, an die auswärtigen Gemeinden zu senden.

Was hier der Visionär aus dem Bewusstsein seiner Zeit heraus

über den römischen Bischof schreibt, das sehen wir in dem Tractat

äe »lestoribus durch einen Inhaber des römischen Stuhles selbst

thatsächlich ausgeführt.

Eine Schwierigkeit bleibt noch zu besprechen. Könnte nämlich

nicht das ganze Schreiben als Collectiverklärung mehrerer

Bischöfe aufgefaßt werden? Daß von Cap. 2—5 der Plural im

Sinne von: wir Bischöfe, gebraucht wird, ist sicher. Warum soll

also das v«s im 1. Capitel als pluralis in«,jest»ti«us aufge

faßt werden? Solch ein Wechsel in der Bedeutung des näm

lichen Wortes ist doch ohne Beweis nicht anzunehmen?

Gewiss nicht; der Beweis für diesen Wechsel ist aber schon

oben erbracht durch die Erläuterungen zu den im 1. Capitel vor

kommenden Ausdrücken: eiuear«« a,po8tolatu8, «i«a>ia /)«mi'n?'

seäes, o^ig« au</ienrk«i »postolatus. Diese Titel, in Ver

bindung mit Matth. 16, 18 ff., weisen zwingend auf Rom.

Auch ist es ganz undenkbar, daß mehrere Bischöfe schreiben wür-

') Damit soll der „Hirte" durchaus nicht zum Zeitgenossen Clemens' I

gemacht werden; der unbekannte Versasser hat sich vielleicht in die Zeit

des Clemens versetzt, — Die Gründe, welche Harnack iaaO. S, Löfs.)

dagegen vorbringt, daß der im „Hirten" genannte Clemens nicht der

Clemens Romanus sei, sind in der That, wie Funk sagt (Opp, ??. »v«8t,.

I 35»), argumenta inLrmä, und er hat, mit verschwindenden Ausnahmen

lÄe^ne, ijao rempore L. ?a»t«r geriplus sir, KeAinwnti 1872, p. 15—20 ;

^«na?</5«„, ?de .^po8t«Iiesl ?»tkers. 1,onäon 1874, p. 330), alle Er

klarer des Hirten gegen sich, darunter, von katholischen ganz abgesehen, Zahn,

«ilgenseld, Livsius, Gaab.
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den: äv«st«I«,tum in su/?e^ic>?'e « vortsiuus: wir Bischöfe

besitzen den Apostolat durch unseren Vorgänger. Der superior

im Singular kann sich nur auf e i n e n Nachfolger beziehen, welcher

aber kraft seiner Stellung im vluralis inajestätivus spricht.

Der Wechsel der Bedeutung des nos war für die Adressaten ge

rade so leicht verständlich, wie er es heute ist, wenn der Papst in

einer Encyklika im vluralis majestatieus spricht und dann fort

fahren würde: ^os (oinlles episliopi) s»I terrae äioivaur.

Für den zweiten an die Laienchristen ausschließlich gerich

teten Theil der Schrift (5—11), ist die Annahme einer Collectiv-

crklärung vollends ausgeschlossen. Hier spricht nämlich der Ver

fasser im Singular: Huiä illu.6 est qunes« vos, licleles:

»lestrieeW mällum ciicoz »lese tadul» 6ieo (dreimal rhetorisch

wiederholt).

So werden wir nicht nur durch den Inhalt, sondern auch

durch die Form der beiden Abschnitte aufs neue zu der Auf

stellung geführt, daß zwei von demselben Verfasser an verschiedene

Adressaten gerichtete Schreiben im Tractat äs äleatoridus zu

unterscheiden sind.

Ein römischer Bischof, ein Papst ist also der Verfasser. Aber

welcher aus der langen Reihe der Nachfolger Petri?

ll.

Die berufensten Beurtheiler sind darüber einig, daß die

Schrift äe aleswi'ibu« im Vulgärlatein abgefasst sei; so Härtel,

Harnack, Wölfflin, Miodonski. Letzterer hat (S. 18—23), gestützt

auf seine Vorgänger, den ausführlichsten Beweis dafür erbracht.

Es ist das Latein der Jtaler wie Harnack sS. 47 und sonst)

an zahlreichen Beispielen zeigt: es ist das Latein, welches sich

in fünf Briefen (8 21—24) der cyprianischen Briefsammlung

wiederfindet. Von diesen sind zwei römischen Ursprungs: ein

Brief des römischen Clerus an seine Amtsbrüder in Carthago

iov. 8) und einer des Römers Celeriu an Lucian (ep, LI).

Diese beiden Briefe, von Römern in der livAua, rustioa verfaßt,

stammen ans dem Jahr 250, während die anderen nach diesem

Zeitpunkt geschriebenen römischen Briefe der cyprianischen Samm

lung die Sprache der Gebildeten aufweisen. „Es folgt hieraus.
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daß — auf die Sprache gesehen — unsere Schrift sehr wohl aus

der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts stammen kann. Ja man

darf wohl noch einen Schritt weiter gehen. Gehört die Schrift

nach Rom und ist sie aus der Feder eines römischen Bischofs ge

flossen, so ist ein starkes Präjudiz vorhanden, daß sie nicht später

als um das Jahr 250 abgefasst ist. Die folgenden römischen

Bischöfe < Novation) und Cornelius haben das Latein der Ge

bildeten geschrieben, wie ihre uns erhaltenen Schriftstücke und

Briefe beweisen, später aber hat man schwerlich Männer in Rom

zu Bischöfen gemacht, deren Bildung nicht über das Niveau der

linAn» rustivu, hinausging" (Harnack S. 49).

Miodonski, welcher gesteht, daß diese Worte der Woh»

heit „sehr nahe" kommen, glaubt doch die ganze Wahrheit in

ihnen nicht finden zu können, weil „das Lateinische als Kirchen

sprache in Rom sich erst um die Mitte des dritten Jahrhunderts

einzubürgern beginnt" (S. 34'). Diese Behauptung ist aber

nicht stichhaltig. Eine Autorität — freilich eine katholische und

deshalb für manche nicht maßgebend — äußert sich über diesen

Punkt folgendermaßen: „Schon unter Nero war nach Tacitus

zu Rom ivAsus multiruä« okrigtianorum (^un. 15,, 44),

Waren nun unter den Neubckehrten auch einzelne aus vornehmem

Stande, so blieb das Christenthum doch vorerst unter den gewöhn

lichen Volksclassen , und diese kannten nur das Lateinische. Die

oft ausgesprochene Ansicht, als habe man zu Rom allgemein

Griechisch verstanden und gesprochen, ist durchaus irrig. In vor

nehmen Häusern ward Wohl das Griechische in affectirter Weise

geredet, und die Kinder erhielten griechische Hofmeister ; monumen

tale Inschriften wurden mitunter, wie bei uns lateinisch, so zu

Rom griechisch abgefaßt, und die kirchlichen Obern bedienten

sich des Griechischen als Geschäftssprache, wenn sie mit andern

Ländern verkehrten. Allein Volkssprache war zu Rom und

in Italien nur das Lateinische. In der Sprache des Volkes

nun ward zu apostolischen Zeiten außer der Predigt auch die

kirchliche Liturgie gehandhabt" ^). Wenn aber das, dann steht

') Unverständlich ist, wie Miodonski unmittelbar vorher schreiben

kann: „Mit Hippolytus . . hat in Rom das Griechische als Kirchensprache

aufgehört" ; also doch wohl das Lateinische augesangen. Dieser Anfang

liegt dann aber doch bedeutend vor der Mitte des dritten Jahrhunderts,

'i «aulen, Einleitung in die h, Schrift ° (Freibg 1884) z 145, S. IIS.
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nichts der Annahme im Wege, daß Ansprachen und Sendschreiben

kirchlicher Obern, für italische und afrikanische Gemeinden, schon

lange vor 250 lateinisch abgefaßt wurden.

Das Latein unscrs Schriftstückes und zwar gerade das Vul

gärlatein spricht also entschieden für die allerälteste Zeit der rö

mischen Kirche. Funk stellt die Frage: „Ist von dem Bischof der

Reichshauptstadt nicht mit allem Grund zu vermuthen, er werde

eher der Sprache der höheren Classen als des Pöbels sich bedient

haben" (S. 14)? Zwischen der Sprache des Volkes und der des

„Pöbels" ist, so erwiedern wir, doch noch ein Unterschied. Ferner

bleibt Thatsache, daß im Jahre 250 der Klerus der Reichshaupt

stadt in einem officiellen Schreiben an die Kirche von Carthago

sich, wie Funk es nennt, dieser „Sprache des Pöbels" bedient

hat. Warum sollte also nicht um dieselbe Zeit oder auch noch

früher der Bischof der Reichshauptstadt, welcher doch aus dem

Klerus hervorgieng, in der gleichen Weise geschrieben haben?

Einen hervorragenden Platz in der Beweiskette für das hohe

Alter des Tractates nehmen bei Harnack „die Citate aus den

h. Schriften ein" (S. 54—81: 91—92).

Im ganzen werden 35 Stellen, welche sich als Citate aus

hl. Schriften charakterisieren, in unserem Tractat angeführt. Es

sind aus dem Alten Testamente 5, ans den Evangelien 7, aus

den paulinischcn Briefen ll (13?), aus dem ersten Briefe des

H.Johannes 1, aus der Apokalypse 3. Acht <«?) Stellen finden

sich also, welche nicht aus dem Umfang des kirchlichen Kanons

stammen. Zwei derselben sind besonders hervorzuheben. Der

„Hirtc", eingeleitet mit: 6ioit «Nim scriptur» äivin» (Cap. 2),

und die Didache, welche als gleichwertig mit einer Citatengruppc

aus den Paulinischen Briefen angeführt wird.

Was zunächst den „Hirten" angeht, so ist es bekannt, in

welchem Ansehen derselbe gerade zu Ausgang des zweiten und zu

Beginn des dritten Jahrhunderts stand. Irenaus bezeichnet ihn

als „h. Schrift", 79»^'); ähnlich Origenes"), Clemens von Ale

xandrien-') und Tertullian^). Starke Verwertung des „Hirten"

ist unzweifelhaft ein gutes Zeichen höchsten Alterthums für eine

>) äöv. Kaer. IV SO. ') In ^«snn. Kom, l 18; Se vrineip, IV

11; in ölsttk. XIV 21; in ep. ack Rom, X ZI. ') Strom. I 29,

181; II I. 3; VI IS, 131. Os «rat. 16.
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Schrift. Diese Verwertung lässt sich aber ausgiebig im Tractat

<ie alökNoriKns nachweisen. Harnack hat dafür eilf, theils größere,

theils kleinere Stellen namhaft gemacht, und man wird nicht

leugnen können, daß in diesen sich die Gedanken und selbst die

Worte des „Hirten" wiederfinden.

Doch bedeutsamer für die Altersbestimmung erscheint die Ci-

tation der Didache als „Schrift". „Das ist beispiellos im Ge

biete der lateinischen Kirche ; dagegen gibt es eine einzige Parallele

im Gebiete der griechischen: Klemens Alexandrinus hat die <Z/6<^^

rl?,' c!/5o«x,i/c,"> als >) bezeichnet (Ltroiu. I 2s), löl)).

Origenes bereits nicht mehr ; er kennt die Schrift, aber sie ist ihm

keine hl. Instanz. Eusebius hat sie unter die gestellt (K. o.

III 25. 4i. Also nur am Ende des zweiten Jahrhunderts und

im Anfang des dritten ist „die Lehre der Apostel" als i) 7?«^

bezeugt. Diese Beobachtung führt also auch darauf, die Ab

fassung der Schrift äo nle»toi'idus in die Jahre — anzu

setzen" (Harnack S. 64).

Auch Funk (S. 15) gesteht: „Die Stellung der Homilie zu

den hl. Schriften hat in der That ein alterthümliches Gepräge

und die Schrift icle »Ie.it.) ist auf Grund dieser Eigentümlich

keit in der Zeit eher hinauf als hinab zu rücken." Freilich will

er die Harnack'schen Ausführungen als beweiskräftig nicht gelten

lassen, ist jedoch, wie uns scheinen will, in ihrer Widerlegung nicht

glücklich.

Harnack erkennt nämlich das „nlterthümliche Gepräge" in-

bezng auf die Schriftbenutzung unsers Tractats vorzugsweise darin,

dass der Verfasser nicht unterscheide zwischen A. und N. T., son

dern zwischen scripturao cliviusc. svzvn^eli», und i^ostoli.

Darauf entgegnet Funk, auch bei Cyprian finde sich die Unter

scheidung der Testamente nicht: der Ausdruck ^'ript,,,-^ cliviin,

komme nur einmal Cap. 2) vor, und dieser eine Fall genüge nicht,

um das Wort zu einer bestimmten Kategorie von Schriften zu

stempeln. Endlich würden unter dem ganz gleichwertigen Aus

druck K^rir>t„r«t> «„nc?«« in Cap. Z Stellen aus paulinischcn

Briefen angeführt. Damit falle aber die aufgestellte Unterschei

dung Harnacks.

Allein das Fehlen der Testamente-Scheidung bei Cyprian be

weist gewiss nichts gegen den vorcyprianischcn Ursprung unsers

Tractats. Im Gegentheil: sind sonstige Merkmale des höhcrn

ZtilschrisI jlir kath, Theowglc. XIV, Johrfl, IM«, 2
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Alters vorhanden, und solche sind an und für sich schon durch

Vulgärlatein gegeben, so ist der Mangel der erwähnten Unter

scheidung auch in unserer Schrift nur eine Bestätigung ihres hohen

Alters. Daß der Ausdruck sorivtur», 6ivina nur einmal vor

komme, ist kaum richtig. Es heißt im Cap. 2: Dz'eit enim sc-ip-

t«ra ckbvina.- v»e erit p»»t«ridus . , «5 a5ia sox^rui'tt -

reetorenl te pstieruut . . existimats saeei-

äotem esse cultorem. Hier ist aber doch höchst wahrscheinlich

das et »Ii» svripturs, ckieit und et itorum dem Sinne

nach (und darauf kommt es an) gleich dem vorangehenden scrip-

turs äiviua. Ohne Zweifel ist es aber ein Jrrthum, daß in

Cap. 3 durch das seripturae sanotae Paulinische Stellen an

geführt werden. Dieser Ausdruck steht dort ganz allgemein, ohne

ersichtliche Beziehung zu einer bestimmten Classe von hl. Schriften :

Huauto uuisW episLOp« Ks«« aAente et sslubriter aäin«-

neuts sius tribulätioo.« corporis oonäiKu» sunt mart^ris,

tkmt« et episeopo nsAleAsnte nutta se> sn/i«^'s

«?«cumen<« F>r«msn5s eumulentur tormeut». Daß diesem

selbständigen Satze Stellen aus den Briefen des Apostels voran

gehen und nachfolgen, bewirkt nicht, daß diese Stellen durch das

seriptnrae sanetse „angeführt" erscheinen.

Wie Sprache und Schriftbenützung, so begünstigt auch Zweck

und Borwurf des Tractatcs die Annahme hohen Alters. Ver

urteilung der Spielleidenschaft ist sein Inhalt.

Aus Galen (16, 30) wissen wir, daß unter den Kaisern

der ersten Periode leidenschaftlich gespielt wurde. Auch in die

Christengemeinden der ältesten Zeit drang dies Verderben. Der

Syrer Apollonius macht das z^Mm? x«t ?r«/^i,i

einigen montanistischen Führern zum schweren Vorwurf'); ebenso

tadeln Clemens von Alexandriens und Tertiillian-'') scharf die Un-

5 sitte des Würfelspiels. Kirchliche Strafbestimmungen gegen das

Glücksspiel werden aber von keinem der Genannten geltend ge

macht. Erst im Concil von Elvira (um 3W) begegnen wir der

ersten kirchlichen Censur inbezug hierauf. Der 79. Kanon dieser

Synode lautet: 8i quis ticielis »leam, iä est tätzulgin, tuserit

uuiniuis, placuit eum »bstiueri; et si emeQäatus eess»>

') Luseb. d. e. V 18, 1l. ') k>»s<lsK. III 11, 75. ») Oe

eivim« (,'drisri 7,
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^erit, post nnQurn poteiit «omiuunioui reeonciliaii^).

Sehnlich die apostolischen Kanones 42 und 43: L?r,'ttx«7r^'

n«s x«i «i Man sieht, die Strafen sind verhältnismäßig

gering. Dadurch scheint ausgeschlossen, dasz das Spielen damals

noch als Theilnahme am Götzendienste betrachtet wurde. Götzen

dienerische Vergehen wurden zB. vom Concil von Elvira viel

schärfer geahndet (oari. 40 55 57).

Ganz anders denkt unser Verfasser vom Würfelspiel (c 8):

.^lese tskula <zui ludet, prius auetori ejus saeritieare äe-

vet. <zuo6 OKristiauis uon lioet dieente Domino: saeri-

tiesns 6iis ersliieabitur, nisi Oomiuo soli . . (^Kristi»iins

uuiouruizue «8 et »lese taonls, luäes, liest uov saoritioes,

le^i Ku^us taeiiioris psrtiesvs es . . LKristianus czuieiim-

<jve c» et »lea Iu6es, Koe primo in looo seire liebes, czuiiv

n«Q es ekiistisnus seö etnuioum tiiii uorrien est. Hier

wird also das Spielen ausdrücklich als götzendienerisch bezeichnet,

verbunden mit götzendienerischen Gebräuchen. Später als das Jahr

ZW kann demnach der Tractat nicht wohl angesetzt werden. Daß

ein römischer Bischof noch nach der Synode von Elvira in dieser

Weise das Glücksspiel gebrandmarkt haben sollte, ist nicht anzu

nehmen. Stoff und Behandlung des Stoffes führen uns vielmehr

in die frühen Zeiten der lateinischen Gemeinden, als der Einfluss

des noch starken Heidenthums die Christen überall umgab und

sich ihnen aufzudrängen suchte. Jedenfalls stimmt die kräftige

Warnung vor den götzendienerischen Spielen gut mit dem Zeit-

Punkt überein, welcher sich aus dem Sprachcharakter als äußerste

diesseitige Grenze für die Abfassung der Schrift zu ergeben schien:

vor 250.

Hier tritt uns aber eine, ja d i e Hauptschwierigkeit entgegen :

der Verfasser zeigt sich abhängig von Cyprian!

„Wir sind in der glücklichen Lage, so schreibt Miodonski

(S. 26), das von Prof. Wölfflin auf Grund historischer Betrach

tung des Wortschatzes und der Wortformen gefällte Urtheil, . .

daß sich manche Worte, die ihni mit Cyprian gemeinsam sind,

') Hefele, CG. I" 191.

2«
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durch die Annahme erklären, daß er dessen Schriften gekannt habe,

mit neuen Gründen zu stützen und nachzuweisen, Cyprian sei

derjenige, der im Tractat aäversu« »le.'rtor«« am

meisten nachgeahmt ist. Diese Beziehungen werden durch fol

gende Parallelen außer Zweifel gestellt.

^.dversu« üleatore»

1, O. 8, 5 Kue prim« in loe«

»eire dede» czuis, etc.

2. „ 3, 3 episoipo neFlsAente

et null«, de »erivtnri»

»anctis doeumentg, pro-

mente

3. ^ U, 10 dnulicem Kenn-

innn criinen admittnnt

4. „ 7, l nnde Iiaeo »»orile^ä

medit«ti«

5. „ t>, 8 »ine ulla fori ea-

Inmni^

tt. « 5, 4 venenum p«rtan» le-

talei» »erventis

7, ^, ö, I iib qui» fillter in-

osntu» deinio lulznei« dia-

Kol! capünur

3, „ II, 1 divitias tn^s LKristu

viveent! oommitte

9. 5, (i qiwcl (»tndium) est

diäliol! malnm

10. ., 3. 2 »piritum »ilnctnm cor-

di» excepiinns dospitio

11. « 8, 4 Vominn» ooeurrit et

dieit

12. „ ö, 6, neqnäin mann» in

vernieiem sui ärniätä

Cyprian

ad Vemetr. 3 illnd vi im« in loeo

scire dede» »en»nis»e

^m si^eculuvi

„ «3 nobi« t«centibu» et

nnli», de »eriptur!«

»uncti» pr»edies,tio-

nil,u»qne divinis do»

cumenra prvnienti-

ons

de overe 19 bi» delinqni» et ße»

minum ac duplex cri-

wen lidmitti»

„ „ 12 und« iiopig, et »«eri-

lel.'» !»tä meditätio

„ « 19 «nlumiiiü, »liguä to»

rensi»

de nnit. 9 venenum letale »er-

ventum

« « 2 n« denno iiieäuti in

inorti» läquenm revol-

vämnr

^ „2 vesti^ii» <ÜI>ri«t! viu-

centis insistere

de l,vn« piUient. 19 inuätientiü,

m«>uin diiidoli e»t

ad I)«i>, 4 <jn! i» mente» no8tras . .

Oominu» intluxit, in »,nimi

odlect^nt!» li«!<p!tio teneiNur

de douo p»t. 12 uvu«u,ui«<zue

Ko^pitio m»»di llUM» exoi»

pirur

de läp». I.^nu:n>dooceuirät»crip-

tnr«, diving, et «Ismet «t

dic»t

„ „ 24 in peiniciem »uarn

rädie» ori» äiiuatä est
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13. 0. ö, 2 ubi clemeutis furiä äs läp«. 26 ail insauiäiu meutis

et meo» in»g,vä exooräes dementiäs t"u-

ic>re yuatiuntur

14. „ ö, 2 Kosris Iiis äMiyuu» ^ <1e ?el« 2 eircujt ille uo» siu^u-

cironit i>ul»su8 Oei ser- los et tämquai» d«»tis elän-

v«s von nno neuere temp-

ti^NS

15. ^ 3, 3 episoon« »älubriter

»llmonente

M. „ 10, 3 »postolus ?äulll8

ponir et äieit

«t temptat

üe ?elo 14 äp«8t«lo ^«lubriter

vraemoneuts ; ähnlich cke

«per« 12; üe <I«m. «r. 22.

ep. 03, 10 ?aulns iu epi»tulä sua

v«nit äiosu«; und sonst die

gleiche Formel häufig.

Soweit Miodonski.

Diese, wie es scheint, auffallende Zusammenstellung und Ueber-

cinstimmung bildet die Stärke der Miodonski'schen Schrift, aber

auch ihre Schwäche nach dem alten Grundsatz: c^ui nimium pro-

Kst, nib.il probat.

Zunächst sind 6 7 8 1,, 14 als „Parallelstellen" einfach

zu streichen. Denn sie enthalten biblische Gedanken und Aus

drücke; will man also hier von „Parallelstellen" sprechen, so ist

sowohl 6e «lent. als auch Cyprian mit der hl. Schrift in Parallele

zu stellen; beide haben die Bibel als Quelle benutzt.') Bon

den übrigen sind 1 3 4 9 12 13 15 gänzlich farblos und

derartig ohne besonderes Gepräge, daß man auch bei vielen andern

Schriftstellern für solche Ausdrücke „Parallelstellen" finden würde.

Wenn Redewendungen wie b«o vriroo in I«c« soire 6ebes.

duplex sc Aeruiuuin crimen, ssoiileAa meäitstio, menk

illsans, m»Qus in psrniciein sui siruirtn, weil sie bei Cyprian

und in unserer Schrift vorkommen, als Beweise der Abhängigkeit

letzterer Schrift von elfterem gelten, so ist kein Absehen, wo man

mit solchen Beweisen aufhören will. Dann kann man auch be-

') Zu 6 vgl. ?«, 139, 4: Lcueruut liuguas sn»s sivut sri^eitti«.

sspitlurn sud labiig eoruui ; Oeut, 32, 33: ,e»e<,!,m sspiclum

,»s«««b<7e, ähnlich ?s. 13, 3; Köm. 3, 13; zu 7; 2 l'im, 2, 2«:

et resioisOSüt » k/inb«/, /«</,<«/,«,- 1 3, 7: ut »au ineiäät iu

k/iad«/,.' ibick. 6, 9: ineiäuot iu /«'/ueum zu 8:

Lpoc. 6, 2: et exivit eque« (i. e. ^?-,«/us) ? zu 10: 1 ?im.

ö. 10: iec,/,e^e,- zu 14: 1 S, 8: tämquai» leo
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haupten, durch den Satz (12): iu psruieiem su»m rabis« oris

«i-ma<a est, zeige Cyprian seine Abhängigkeit von Horaz («,rs

poet. 79): ^rokiloekuiv rabt'«s . . a,mave>. Es bleiben noch

2 5 11 16. In 2 soll die Parallele offenbar in den Worten

6«ouW«ut», prorasre liegen, denn die seripturan sauetae,

oder gar der ^,blativus abgolntus werden doch wohl schwerlich

gemeint sein. /)oe«menja promere deckt sich aber mit «^A«-

ment« promere, und letzteres ist, wie jedes Lexikon zeigt, ein

gewöhnlicher Ausdruck, dklumuitt in 5 ist stehender juristischer

Terminus für „Chikane", seine Verbindung mit fori und toreusis

ergibt sich also aus der Natur der Sache. Als wirkliche Aehn-

lichkeit mit halbwegs specifisch Cyprianischen Redeformen bleiben

nur die beiden Anfiihrungsformeln (11 16): «eeurrit et äieit,

pooit et <Zieit; damit wird aber niemand die behauptete Ab

hängigkeit als bewiesen erachten, um so weniger, als ponit in

diesem Sinn sich auch anderwärts findet').

Geflissentlich hat Miodonski die „Parallelen" zwischen Cy

prian und De »lest, aufgesucht ; die oben aufgezählten hat er ge

funden, und damit den Beweis geliefert, daß sich auf diese Weise

keine Abhängigkeit zeigen lässt. Abhängigkeit eines Schrift

stellers von einem andern tritt nicht in farblosen Redewendungen

hervor, sondern macht sich im ganzen Gedankengang und in charak

teristischen Ausdrücken geltend; beides aber fehlt in Du aleat.*).

Oben stellten wir die Frage nach dem Namen des Päpst

lichen Verfassers. Für unfern Zweck ist ihre genaue Beantwort

ung von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung. Das Wich

tigste, Werthvollste an der ganzen Schrift hat sich mit Sicherheit

ergeben: Ein römischer Bischof der ältesten Zeit spricht

in klaren Sätzen seinenPrimat über die ganze Kirche

aus und begründet seinen Anspruch, der ganzen Kirche

vorzustehn, mit den Worten Christi: Du bist Petrus

l) Levt,, epise. 81, i» <?Mi', Opp. eck, Härtel I 4S9; ^s??attai!i' ös

?rin,« LS. 2) Sehr deutlich tritt die Unabhängigkeit von Cyprian im

ersten Satze hervor. Wenn Cyprian von der römischen Kirche spricht, so nennt

er sie: eatkegrs, ?etri. eeelegi» prineipslis, eeelesi» cstdoliea, Units«

saeeräotalis, mktrix et rs,äix uvitstis, alles sehr charakteristische und zur

Nachbenützung auffordernde Ausdrücke. Unser Verfasser drückt sich über

Ron, auch charakteristisch aus, aber in vollständig neuen, selbständigen

Wendungen: äpost«IatU8 guektus, sutkentieug Kpostolstu«, vieari» Öo-

mini 8eckes.



Die Schrift ä« »leatoribus.

und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen

iMatth, 16, 18).

Immerhin bleibt die Frage nach dem Verfasser in sich „eine

literarhistorische Frage ersten Ranges"').

Bleiben wir bei 25» als äußerster diesseitiger Grenze für

die Abfassungszeit stehen, so begegnen uns bis zum Jahre 20»

aussteigend folgende Inhaber des römischen Stuhles : Fabianus,

Antcrus, Pontianus, Urbanus, Calixt, Zephyrin, Victor.

Antcrus. Calixt und Zephyrin kommen kaum in Betracht.

Ersterer wegen seiner außerordentlich kurzen Regierungszeit (wenige

Wochen), letztere wegen ihrer griechischen Herkunft. Von den

übrigen drei: Fabianus, Pontianus und Urbanus ist es ja mög

lich, daß sie die Schrift abgefasst haben, aber die sehr spärlichen

Nachrichten über ihr Leben bieten nirgends einen positiven Anhalts

punkt für diese Annahme. Anders verhält es sich bei dem letzten

der Aufgezählten, bei Victor (190—200),

Die Geschichte kennt aus dem Osterstreit oberhirtliche Erlasse

von ihm, eigentliche Rundschreiben, welche die Auffassung seiner

Stellung als Primas, als desjenigen, auf welchen der Herr seine

»irche gebaut hat, klar hervortreten lassen. Als Heimat Victors

bezeichnet der leider pontitioslis Afrika, jene Provinz also, in

welcher der Vulgärdialekt, der in der Schrift 6« alsat. sich findet,

ebenso heimisch war, wie in Rom. Miodonski, der, wie wir oben

sahen, Papst Melchiades als möglichen Verfasser nennt, führt da

für an, daß derselbe gleichfalls nntion« ^ser war (S. 39).

Allein, wenn die Herkunft des päpstlichen Verfassers für die Frage

') Abgesehen vom Primat finden sich im Tractat äs »leat. auch noch

michlige Zeugnisse für andere Dogmen der katholischen Kirche, So für

das euchariftische Opfer : ssorikeium OKri8ti (e. 4), «g,eriü«iuiu gomimoum

Ic. ö); für das euchariftische Mahl: mens», goruiviek >«. 1l), Ganz be

sonders aber sei hingewiesen auf das Zeugnis für die kirchliche Gewalt der

Sündenvergebung mit Berufung auf Joh. 2», 23, und für das der Ver

gebung nothmendig vorausgehende Bekenntnis der Sünden, also das Zeugnis

— wohl das älteste — für die katholische Lehre vom Richterstuhl der Buße,

Tie wichtigen Worte lauten (e I): Lt, qu«nis,m in »«bis äivinä . ,

pietss »postolsrus ltuesMim «outulit . . aeeept», simul potestate 8ol-

vevgj lißsnä! el eum /leeenk« ^/niittettk/i . , actmonemur ete.

Das mm rstione kann in dieser Perbindung nur den Sinn haben: nach

vorhergegangener Prüfung. Auch Miodonski (S. 6t) übersetzt: „mit

Ueberiegung die Sünden zu vergeben."
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nach seinem Namen überhaupt ins Gewicht fällt, so hat der Afri

kaner Victor weit mehr Wahrscheinlichkeit für sich als der Afri

kaner Melchiades. Victor lebte ein volles Jahrhundert vor Mel-

chiades (310—314), also zu einer Zeit, welche der Entstehung der

im Vulgärlatein geschriebenen Jtala sehr nahe lag. Ließ die

römische Kirche damals ihre officielle Bibelübersetzung in der liu-

Au«, rustic» herstellen, so liegt die Annahme nahe, daß ein päpst«

liches Rundschreiben in der gleichen Sprachform auch jenen Papst

zum Verfasser hat, welcher sowohl jenem officiellen Gebrauch des

Vulgärdialekts zeitlich sehr nahe steht, als auch durch seine Ab

stammung auf den Gebrauch dieses Dialekts von vorneherein an

gewiesen war: Vivtor nätione ^ter').

Eine sehr bemerkenswerte Bestätigung dieser Annahme ergibt

sich daraus, daß thatsächlich, soweit uns wenigstens die officiellen Kund

gebungen der römischen Kirche erhalten sind, für diese Kundgeb

ungen in der Mitte des dritten Jahrhunderts eine deutliche Sprach

scheide sich nachweisen lässt. Diese Scheide liegt zwischen den

Jahren 250 und 253. Aus dem Jahre 250 besitzen wir den

oben besprochenen Brief des römischen Klerus an die Kirche von

Cartbago. Er ist noch abgefasst im Vulgärlatein; wenige

Jahre später (zwischen 251 und 253) schreibt Papst Cornelius

in seinen Briefen an Cyprian-) das correcte Latein der Gebil

deten, und später begegnen uns im alten Vulgärdialekt abgefasste

Schriftstücke der römischen Kirche nicht mehr.

Bis zum Gegenbeweis sind wir also berechtigt, einen im

Vulgärlatein abgefassten Brief eines römischen Bischofs nicht nur

in die Zeit jenseits der angegebenen Sprachscheidc zu verlegen,

sondern ihn auch demjenigen Papst zuzuschreiben, welcher allein

aus jener Zeit als Schriftsteller und Bricfschreiber in lateinischer

Sprache uns bekannt ist: abermals Victor uatione ^f«r.

Das führt uns auf das dritte Anzeichen, welches für Victor

als Verfasser spricht.

') Auch wenn man Afrika, nicht Rom, als Entstehungsort der Jtala

bezeichnen will, bleibt bestehen, daß zu Ausgang dcS zweiten Jahrhunderts die

Jtnla im officiellen Gebrauch der römischen Kirche war, wie die

Schriften Tcrtullians und die z„ jener geil entstandene Uebersetzung des

großen Werkes des hl, Irenaus , ä <l versus li»e> eses) l cweifcn. -) Lp. ^ S

ö« eS. llkrtel I ««»-«14.
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Hieronymus berichtet über Victor (6e vir. ill. 34) : ^'e/o,-,

tsrtius 6««imu8 liomae nrbi» episoopus, su>ier czusestione

pssekse e< «La zuaea'am ««iösns o/?u«o«/<k rexit vcLlssiam

sub sevsro priooipe armis äecem . . I'ertullianus pr«s-

bz^ter uuuo äeruum ^?«mu« ^'«rsism et ^pollooium

/.«kino^ttm ^onz'tur/ ferner in der Chronik (zum ersten Jahr

des Kaisers Pertinax): Koro.»« episvopatuiri suscipit teitius

Aus diesen Nachrichten ergibt sich folgendes: 1. Victor hat

außer den Erlassen während des Osterstreites auch noch anderes

geschrieben: «pu8o„Ia. Mit diesem Ausdruck «piiseuluiu

kann sehr gut ein Rundschreiben bezeichnet werden; denn Hiero

nymus selbst nennt wenige Zeilen tiefer («. 45) die epistoln sv-

no6ii!a des Polykrates an Victor ein «pusouluW. Victor

wird von Hieronymus unter die frühesten lateinisch schreibenden

Schriftsteller gerechnet: l^rtulliauus , . priiuus ^'c^?-en!

,!r ^riollonium /,«<i'norum pcmitur. Ja, aus diesen Worten

geht hervor, daß für Hieronymus Victor geradezu der erste la^

tei nische Schriftsteller ist. Einen andern Sinn kann dieser Satz

gar nicht haben.

Vergleichen wir nun diese biographischen nnd literarhistorischen

Notizen mit Ursprung, Form und Inhalt der Schrift ci« »le»-

toribus, so wird niemand leugnen können, dah sie vortrefflich zu

dieser Schrift passen. Sie ist ein lateinisches Rundschreiben (opus-

^uluru) religiösen Inhaltes (6s reli^ione), von geringem Um

fang (vieäioore volumen^); ihr Stoff und ihre Sprache be-

Zu meäioeris, volvmius schreibt Harnack: „Dieser Ausdruck ist

unter allen Umständen geringschätzig; er kann nicht etwa parva gesetzt

werden, sondern bezeichnet entweder den schlechten Stil der Schriften (me-

ckioeris serul«ni8 8t»t,us sagt Cicero), oder den unbedeutenden Inhalt,

oder beides. Stünde der Ausdruck in der Schrift <Ie vir. ill,, so könnte

man nicht zweifeln, daß der Stil gemeint sei lMcgcnthcil: 8ermc>uis pu-

rid»s und elsKsutis); aber auch an unserer Stelle ist höchst wahrscheinlich

der Stil charakterisiert; denn in der Chronik, die für die Gebildeten gc

schrieben ift, hat Hieronymus schwerlich eine abschätzige Bemerkung über de»

Inhalt von Schriften, die er citiert, machen wollen. Er wollte vielinelir

den vulgären Dialekt, in welchem jene Volumina geschrieben seien, Maral

terisieren" (S. 122). Das Bestreben, einen neue» Beweis für die Autor

schaft Victors zu erbringen, hat Harnack hier zu weit geführt. Das; ms
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künden eine sehr frühe Abfassungszeit, ihr Verfasser ist ein römi

scher Bischof i Victor tsrtius äeoiinus Koma« urkig epi-

»«opus).

ckioere nicht — pkrvm» gesetzt werden kann, ist jedenfalls unrichtig ; ja an

unserer Stelle muß es auf den Umfang der Schrift bezogen werden. In

seinem Schriftstellerverzeichnis hatte Hieronymus die Schriften Victors als

kleine Schriften, oxuseula, bezeichnet ; in der Chronik gebraucht er für die

Werke Victors ein Wort, welches an und für sich auf deren bedeutenden

Umfang schließen ließe , volniniu» ; weil sie aber in der That klein an Um-

fang waren, so setzt er das WSllloori» hinzu.



Ueber lins Mesen iler Kililile.

Vvu Victor Irins 8. .1,

I,

Zur Orientierung.

1. Wie die Frage nach dem ersten Ursprung des sittlich

Bösen, so ist auch die Frage nach dem Wesen und der Natur des

selben recht schwierig und dunkel. Was wir sonst noch als böse oder

als übel bezeichnen, das stellt sich bei genauerer Untersuchung gar

bald als etwas an sich und seinem wirklichen Sein nach Gutes

heraus, dem blos ein weiteres die gehörige Vollkommenheit ver

leihendes Gut abgeht, wie zB. ein lahmer Fuß; oder es ist eine

reine Privation, wie zB. Blindheit und Taubheit; oder aber es

ist trotz des positiv bösartigen Charakters, den es zu haben scheint,

doch an sich nicht ein Uebel, sondern es ist ein solches höchstens

sür das davon betroffene Subjcct. Ja gar oft erweist cs sich

selbst für dieses nicht schlechthin als Uebel, sondern vielmehr als

etwas relativ Gutes. Denn bald ist es, wie der rein physische

Ichmerz, praktisch der mächtigste und wirksamste Sporn, seinen

Träger zur Wiederherstellung des verletzten oder gefährdeten Or

ganismus anzutreiben, oder es bewährt sich als geeignetes Mittel,

die höchsten sittlichen Güter zu wahren und zu mehren, wie dies

unter anderem bei jenem Schmerze der Fall ist, der als Strafe zuge

fügt wird. Ebenso ist das sittlich Böse objectiv betrachtet nicht

so schwer seinem Wesen nach zu begreifen; denn entweder hat es

gar kein Sein, wie das Nichtsein Gottes, oder wenn es sich als
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etwas Reales herausstellt, so ist es eben nicht als solches böse

und übel, sondern weil es unter Umständen und Verhältnissen

zum Gegenstande menschlichen Wollens gemacht wird, unter welchen

dies der Vernunftregel zufolge nicht stattfinden darf.

Anders verhält es sich mit dem Wesen des eigentlich sittlich

Bösen, welches sich in den menschlichen Handlungen findet. Denn

zunächst will sich uns dasselbe als etwas in seinem innersten Sein

und Wesen positiv Böses und ganz und gar Uebles aufdrängen.

So hat der Haß Gottes, die Verzweiflung auf den ersten Blick einen

tief innern, rein boshaften Charakter. Und kann man überhaupt dem

Willen, welcher etwas Unerlaubtes mit hinreichender Erkenntnis will,

insofern er es will, eine andere Seite, nach der er innerlich nicht

böse wäre, abgewinnen? Scheint es ja doch, als ob ein solcher

Willensact durch und durch, seinem ganzen physischen Sein nach

böse wäre. Und in unserer Abhandlung über den Begriff der

Sittlichkeit') haben wir gesagt, der böse Wille umschlinge das ob

jektiv Böse und vereinige sich wollend mit ihm, und werde und

sei eben dadurch eigentlich böse. Indes kann das Sein, insofern

es wirkliches Sein ist, mithin auch das Sein des sittlich bösen Actes,

nicht durch und durch böse, es muß vielmehr als solches gut

sein ; und dieses nicht blos aus dem Grunde, weil nach den höchsten

metaphysischen Grundsätzen sein und gut im wesentlichen convertible

Begriffe sind, sondern noch besonders deshalb, weil alles wirkliche Sein

von Gott ausgeht, von ihm als solches gewollt, gewirkt und getragen

wird, ja in aller Wahrheit eine gewisse Thcilnahme an seinem

unendlich vollkommenen Sein ist. Ueberdies was speciell den

sittlich bösen Act angeht, vermag keine Fähigkeit die natürliche ihr

wesentliche Wirkungsweise zu verlassen oder zu verändern. Nun

ist aber unser Wille eine natürliche Anlage für das Gute, und

deshalb absolut an das Gute gebunden und absolut unfähig, nach

etwas zu streben oder etwas zu verlange», was ihm nicht wenig

stens irgendwie als gut erscheint und insofern es ihm als gut er

scheint. Wie soll aber das in sich böse, ja ganz und in jeder

Hinsicht böse sein können, was nur insofern gewollt und wirklich

wird, als dem Willen wenigstens etwas scheinbar Gutes vor

schwebt, und dieses von ihm eben insofern es gut ist oder gut zu

sein scheint, gewollt wird?

') Vgl, diese Zeitschrift 10 ^18W) 577 ff.
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2. Das Dunkel, welches über unserer Frage lagert, zerstreut

sich, wie es scheint, erst recht nicht, wenn wir die vielen Au

toren, welche von den ersten Zeiten des Christenthums ab bis

auf unsere Zeit über diesen Gegenstand geschrieben haben, zu

Ruthe ziehen. Manche von ihnen sehen in der formellen

sittlichen Bosheit etwas Positives, welches dann nach den einen

physischer nach den andern rein moralischer Natur ist. Dagegen

gibt es andere, welche behaupten, die moralische Bosheit des sittlich

schlechten Actes sei etwas rein Negatives, dem dann die einen

privativen Charakter beilegen, während andere diesen privativen

Charakter leugnen. Endlich fehlt es auch an solchen nicht, welche

behaupten, das formell Böse habe zu gleicher Zeit einen negativen

und einen positiven Charakter').

') Lejsius bespricht (De verkeetiooidus ckivinis IA, 26 n. 168>

blos jene Ansichten, welche die sittliche Bosheit in einer Privation als

solcher suchen. Und doch führt er fünf mehr oder minder von einander

verschiedene Auffassungen an. Er selbst vermehrt ihre Zahl um eine sechste

<Z. 180). Er schreibt hierüber! ?rimu8 mockus est, eorum, qui gwunt

inslicinm pecesti eommissionis — äs doe enim die agilur — eousisters

in privstioue reotituciinis uebitse i»e«5e no/u,, qui peeeatum ili-

citnr; vsrdi Arktis, mslitikm fnrti eonsistere in e«, uuock ists »etus

keoipiencki »lienum esre»,r reetitucliue ^'ustitiss; malitiam foruieationis

in eo, quoä ehrest reetitnuiue temvermitike seu og,^tit»tis. kluge

donitstem. in cn^us privs,ti«ue »eu dentis eonsistit mslitiä, pcinunt

in donestate virtuti» ovpositae, snbjeütum sntem Ku^u8 privstionis

«t»tuovt ipsum «,etum, Leeungus moäu» est eorum, qui privativuem

illins bonilatis pouunt von immeclikte in ipso sotn pseesti, seä

i,««tuke volente opersri eire«, t»,Ie odjeotum, »t iile« furtum sir ma-

Inm, qui» privat, Kominem bonitats ^nstitiae. Der zweite Modus

unterscheidet sich also vom ersten durch den unmittelbaren Träger der ge

dachten Privation. I'ertius rooous est eorum, qui non voustituunt

m«>litio,m pecesti in vriv»ti«ue Konestatis ovpositae seil in priviNivne

ooutoiioitatis eum leAS <iivin»: et Kknv privätiouem eolloesnt in ivs«

«,«t,n peccitti, ^uxt» K»ne senteutism icleo furtum est malum, qui»,

<<l«^ con/'uk'm^ttte c«m /e</e k/nimi! «^ou t'urskeris.^ Hu^rtus

moilus est eonun, qui ponunt uialitism in c,l?-<>«/itt z/ei/ec/ic,«/« »ece«-

sax^ae, ut «et«« «ii «««reiii««» Diese bestimmen also die Pri°

vation im Unterschied zu den drei erste» Meinungen mehr genereller und

unbestimmter Weise, Der unmittelbare Träger der Privatim: ist aber in

dieser Ansicht der Act. Denn ein Accidens, wie es der Willensact nun

einmal ist, entbehrt die ihm zukommende und nothwcnoige Vollkommen

heil, wenn es die ihm zukommende Function, zur Vervollkommnung der

Substanz, in welcher es sich befindet, beizutragen, nicht verwirklichen kann,

(ju intus moSus est eorum. qui rem vervis säbue ru«^is involvunt
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Selbst über den unmittelbaren Träger oder das unmittel

bare Subject der formellen Bosheit herrscht nicht geringe Mein

ungsverschiedenheit, größere als man auf den ersten Blick auch

nur für möglich halten sollte. Beim sittlich Guten liegt ja die

Sache im großen Ganzen so einfach. Da sind Alke einig, daß

die sittliche Gutheit dem aus sich und in sich sittlich guten Acte

immanent sei und mithin in ihm seinen unmittelbaren Träger habe.

Aber wenn es sich um den sittlich schlechten Act ^peccaturu e«rn-

iilissioiiis) handelt, so existieren drei grundverschiedene An

sichten über seinen unmittelbaren Träger. Die einen bezeichnen sogar

den äußern Act, welcher wider das Gesetz oder Wider die Ver

st. äieunt, tormkle peeesti o«mmi«si«nis eonsistsre in e.xc/usioiie

M?/ec<,«>i,« s,otug,Iis bonitätis, <zu,ie «/^zo«ir« «ctui ,'i>?ut!« r/k-

Ke?-e< ex vi präeeevti negativi prokibevtis setum vrävum. Das hcißt

allerdings sich in dunkle Worte hüllen. Der Sinn scheint folgender zu sein.

Wer immer böse handelt, der versetzt sich dadurch in die Unmöglichkeit,

wenigstens für die Zeit, während welcher der betreffende böse Act dauert,

einen Act zu setzen, der in der betreffenden Materie dem göttlichen Ge

böte entspricht. Kürzer und klarer referiert Suarez diese Ansicht (Diso. 7

». b o. 7): Oieunt »etuin esse Wklum, «.vis repußnst äetui virtuti» —

ex suppositione. quoil Kom« velit »,^sre in e» matsri», mocko äebito et

prseseripto — et, pro tuno reckäit volimtstem inckp^oeui e^us. Lessius

selbst vertritt folgende Ansicht: Dien vooo: ?orm»lis mslitis peecati »ou

«ovsistit in g,Iiyuä privatione proprie cliet», q,uae sit in ipso äetn, nec

in aliqu« resli positiv« seck in privstions «.usäsm morali, nenirie

in reeessu a re^ul» ratiovis et in aversione s, I>eo. Damit wir nun

auf diese Auffassung des ?. Lessius nicht mehr zurückzukommen brauchen,

bemerken wir folgende«. Daß jeder böse Act irgendwie eine Abweichung

von der Sittcnrcgel und von dem göttlichen Gesetze darstellt, unterliegt

keinem Zweifel, Aber die formelle Bosheit der Begchungssündcn, und von

diesen handcln wir nur, muss nicht nur t. den positiven Charakter dieser

Sünden an ihnen hervortreten lassen, sondern auch 2, geeignet sein, zur

positiven Unterlage für die Unterscheidung der verschiedenen Sünden arten

(Speeles) zu dienen. In dieser zweiscichen Hinsicht scheint uns die Auf-

stcllung des ?. Lessius nicht zu genügen. Das ist mit Bezug auf das erste

evident. Mit Bezug auf das zweite wird es schwer halten, in einem bloßen

Abweichen von der Regel jemals etwas wie einen spcciesartigcn Typus zu

entdecken. Sodann entspricht diese Auffassung auch der gewöhnlichen An^

schaumig der Mensche» kaum. Nach dieser ist eine menschliche Handlung

deshalb böse, weil sie auf ein hinreichend als verkehrt anerkanntes Object

gerichtet ist. Und darin bewährt sich der gewöhnliche Menschenverstand,

wie so oft, als recht philosophisch. Dazu aber stimmt die Auffassung des

Lessius nicht. Ich wüsste auch nicht, daß diese Ansicht viele Anhänger ge

funden hatte.
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nunft verstößt, als den eigentlichen und unmittelbaren Träger der

formellen Bosheit. Freilich geben die Vertreter dieser Ansicht zu,

daß dem innern Acte die Bezeichnung sittlich böse ebenfalls zu

komme: aber dieselbe kommt nach der Ansicht dieser Gelehrten dem

innern Acte nur äußerlich und uneigentlich, nämlich als der be

wirkenden Ursache des äußern formell und eigentlich sittlich bösen

Actes zu; etwa so wie wir auch eine Speise gesund nennen, nicht

als ob sie selbst im eigentlichen Sinne gesund wäre, sonder« nur

deshalb, weil sie dazu beiträgt, die Leibesgesundheit in uns zu er

halten oder zu fördern, oder falls diese Schaden genommen hat,

dieselbe wieder herzustellen.

Und man glaube ja nicht, daß sich für diese Ansicht gar

nichts sagen ließe. Im Gegentheil spricht wenigstens in vielen

Fällen ein scheinbar nicht zu verachtender Grund für sie. Ein

mal ist die äußere That dasjenige, was gar oft zunächst als ver

boten erscheint zB. beim Diebstahl. Von dieser Thatsache geht

diese Anschauung als von ihrer Grundlage aus. Denn wenn die

äußere That das zunächst und um seiner selbst willen Verbotene

ist, wie kann man sich dann weigern, in ihr den eigentlichen

Träger der sittlichen Bosheit zu sehen, wofern in ihr nur auch

jener Grad von Freiheit entdeckt werden kann, ohne welchen aller

dings jegliche Sittlichkeit aufhört? Aber ein solcher Grad von

Freiheit läßt sich in ihr leicht nachweisen. Denn zur Sündhaftig

keit einer menschlichen Handlung genügt im allgemeinen eine ge

ringere Freiheits- und Willensbethätigung als zu deren sittlichen

Gutheit. Das Gute muss positiv und um seiner selbst willen

verlangt und gewollt werden, um dem Acte seine eigene Gutheit

mitzutheilen. Das ist beim sittlich verkehrten Act nicht noth-

wendig. Damit eine Handlung sittlich verkehrt sei, genügt es

vollkommen, sie überhaupt frei zu wollen. Das lässt sich aber

auch von der äußern bösen That behaupten. Sie wird nämlich

mit Freiheit gewollt. Und um so weniger können wir uns gegen

diese Auffassung sträuben, als wir uns zu der Ansicht bekannten'),

auch dem innern Willensacte komme die Bezeichnung frei nur

durch äußere Denomination von der freien Potenz zu.

Indessen, wie verführerisch dieser Grund auch lauten mag, halt

bar ist er nicht. Fürs erste ist er gewiss nicht allgemein giltig.

') Vgl. diese Zeitschrift. 11 (l«87) 268 ff.
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Denn es gibt manche sittlich schlechte Handlungen, welche ihrer

Natur nach nicht einmal nach äußerer Verwirklichung streben,

sondern im Innern abgeschlossen sind, wie zB. der Neid und der

Hass als solcher. Andere sittlich schlechte Acte zielen zwar an sich

zur Verwirklichung nach außen, aber sie erreichen ihr Ziel nicht.

Sind nun etwa diese unvollendeten Acte weniger oder blos un

eigentlich sittlich böse? Im Gegentheil stehen sie sofort als sittlich

böse Handlungen vor unserm Geiste, sobald sie von uns als frei

gewollte erfaßt werden, wie sehr sie dann auch ihres Abschlusses

in einer äußern bösen That entbehren mögen. Und so stehen

auch alle jene innern Acte, welche sich in einer äußern bösen

Handlung thatsächlich vollziehen, sofort als eigentlich böse vor

unsern Augen? auch wenn wir ganz von ihrer äußern Verwirk

lichung absehen. In der That ist es sittlich an sich ganz gleich-

giltig, ob solche Willensacte ihr Ziel, die äußere That, erreichen

oder durch zufällige Umstände gehindert es verfehlen.

Der ganzen Anschauung liegt, wie es scheint, eine falsche

Auffassung von der Art und Weise zu Grunde, wie sich der

Wille in sittlichen Acten zu bethätigen hat, Und das war zum

Theil der Grund, weshalb wir diese Ansicht angeführt haben.

Obschon nämlich das Prädicat frei dem innern Willensacte nicht

ohne äußere Tenomination zukommt, so ist ihm doch ein anderes

wesentliches Element des freien Willcnsactes, die lebendige Willens-

ueigung (das voluvtitrium) zum betreffenden Objecte, wahrhaft

und vollkommen innerlich, ja sie ist der Willensact selbst. Ist

nun auch zuzugeben, daß nicht ganz dieselbe Willcnsbethätignng

bei sittlich guten und bei sittlich bösen Handlungen nothwendig ist,

ja ist dieses sogar als eine ganz unmögliche und absurde For

derung abzuweisen'), so ist cs doch auf der andern Seite als eine

ganz berechtigte Forderung anzuerkennen, daß man wenigstens im

allgemeinen eine gewisse Uebercinstiminung zwischen sittlich guten

und sittlich schlechten Handlungen zu wahren hat. Denn eine ge

wisse generische Ucbereinstimmung kann man beiden Arten von

Acten nicht absprechen. Toch von dieser Ansicht genug. Andere

wollen den unmittelbaren Träger der eigentlichen sittlichen Bosheit

im Willensvermögen erkennen. Daß der Wille wenigstens der

mittelbare Träger der eigentlichen sittlichen Bosheit ist, unter

liegt gar keiner weitern Controverse. Denn sogar für den Fall,

') /he«eio-0«,»i/«>«», ve <Iiv. Xom 4, 19 Ms»e ?tt 1, 715).
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daß der Willensact der unmittelbare Träger derselben wäre, wie

er es denn in der That nach unserer Ueberzeugung ist, so ist doch

offenbar der Wille ihr mittelbarer Träger.

Wie ist man aber zu der seltsamen Ansicht gekommen, nicht

den sündhaften Act selbst, sondern den Willen zum unmittelbaren

Träger der formellen Bosheit der sündhaften menschlichen Hand

lung zu machen? Man hatte sich einmal die Ansicht gebildet,

es sei aus verschiedenen Gründen absolut nothwcndig, die formelle

Bosheit als eine Privation im strengen scholastischen Sinne auf-

zufassen, und da man sah, daß es rein unmöglich sei, eine solche

Privation im sündhaften Acte nachzuweisen, so verfiel man auf

den Gedanken, ihren Nachweis im Willen zu versuchen'). Und

um ein paar Scheingründe ist ein genialer Mann nie verlegen.

Suarez führt, wo er diese Ansicht erwähnt, zwei Gründe für die

selbe an. Der Wille, sagt er, ist schon in sich böse dadurch allein,

daß er eine böse Handlung, ein böses Wollen von sich ausgehen

lösst, also wird er es nicht erst durch die böse Handlung. Allein

genauer besehen, geschieht ja eben dieses Ausgehenlassen des Actes

vom Willen auf active Weise d. h. durch den bösen Act oder seine

Setzung selbst. Wenn also durch dieses Ausgehenlassen des Actes

der Wille formell böse wird, so wird er formell böse durch den

Act, durch das Handeln, und zwar durch den Act insofern er vom

Willen stammt und in ihm bleibt und durch gar nichts anderes.

Dann folgt aber auch, daß die formelle Bosheit eher im Acte ist

als im Willen.

Aber besteht denn die formelle Bosheit des sündhaften Actes

nicht darin, daß sich der Mensch deni göttlichen Gesetze nicht con-

formiert? Da nun weiterhin die Uevereinstimmung mit dem

göttlichen Gesetze im Willen ist, so wird denn doch wohl auch die Nicht

übereinstimmung mit demselben zunächst im Willen zu suchen sein.

Dieser zweite Grund ist noch unbedeutender als der erste. Denn

wenn in der That von einer wahren und wirklichen Ueverein

stimmung des menschlichen Willens mit dem göttliclM Gesetze und

der Siltcnregel die Rede sein soll, so findet diese nur vermöge eines

wirklichen mit dem göttlichen Gesetze und der Siltcnregel über

einstimmenden Willcnsactes statt. Wenn aber das, so müssen wir

einen analogen Schluß macheu auf die Nichtübereinstimmung mit

>>Bgl, <'>e^«7. pttieitt, in S ckiüt. 35 <j. I art. 2; tZ,io,U. ^

q. 14; 4 q. «: .V«tt„« p. 1 q. 5; u. A.

ZiilsHris! ,'iir lach, Theologie. XIV. Jahrg, 18S«.
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dem Sittengesctz, welche sich im bösen Acte findet. Auch sie wird

sich in diesem und durch diesen wahren und wirklichen bösen

Willensact vollziehen. Dies alles findet darin eine weitere Be

stätigung, daß, wie wir zeigen werden, die dieser Ansicht zu Grunde

liegende Behauptung, die formelle Bosheit der menschlichen Hand

lungen bestehe wesentlich in einer eigentlichen Privation, weder

festgehalten zu werden braucht, noch auch festgehalten zu werden

verdient. So bleibt also nur der sündhafte Act als unmittel

barer Träger der sittlichen Verkehrtheit übrig, und das ist in der

That die Ansicht der größten und der meisten Theologen. Ohne

Zweifel war dieses die Ansicht des hl. Thomas, wie sich klar an

allen Stellen zeigt, wo er diesen Gegenstand behandelt').

3. Nachdem wir als unmittelbaren Träger der formellen

und eigentlichen sittlichen Bosheit den sündhaften Act bezeichnet

haben, treten wir nunmehr an die Hauptfrage heran, was denn

die sittliche Bosheit in sich sei. Wer die von nns oben (n. 1)

hervorgehobenen Gesichtspunkte auch nur einiger Aufmerksamkeit

gewürdigt hat, wird die Schwierigkeit und Tnnkelheit dieser Frage

nicht verkennen. Wir können aber dem dort Gesagten noch einen

neuen Gesichtspunkt hinzufügen. Wenn sich auch die menschliche

Willensthätigkeit jenen immanenten und allgemeinen Gesetzen nicht

entziehen kann, welche jede Natur beherrschen und als unverbrüch

liches Gesetz vom Urheber der Natur in jedes Wesen hineingelegt

sind, so kann sie sich doch von jenen besondern Gesetzen entfernen,

welche den Willen als freie Fähigkeit in ihrer Weise leiten sollen.

Und eben das geschieht in der Sünde. Das Regellose muß aber seiner

Natur nach wirr und dunkel sein. Wir sind deshalb weit von der

Anmaßung entfernt, etwas sagen zu können, was dieser Materie

die ihr eigrnthümliche Dunkelheit vollständig benehmen wird; doch

hoffen wir etwas Licht über diesen Gegenstand zu verbreiten.

Die erste Ansicht nun, welche sich nns in der vorliegenden Frage

zur Erörterung darbietet, ist diejenige, welche sowohl von den

jüngcrn Thomisten als auch von andern namhaften Theologen

') Vgl. iliitcr andcnn I 2, 18 19 SU ; De >l»Io q. 2 a. Z ; Ooutra stevres

III 6 10. Hier lcscn wir folgendes: Relin<z„itur i^itui-, quo,I morale Vitium

i« act« v«ku«tnk!« ^inttn/>«?i'/ei' ?>tre«i'/«?' et rntionsbiliter, cum

ex Kor. actus morali» äieatur, <jni» est voluutarm». ln sein iKitnr

vuluvtäti» quneren,!» est vri'K« et rsciix pecvst! moralis.
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häufig vertreten wird, und die man auch Scotus zuschreibt').

Dieser Meinung zufolge soll die formelle sittliche Bosheit der Be-

gchungssünde eigentlich und an erster Stelle in einem positiven

physischen Sein, in einer absoluten Realität als solcher

bestehen, von welcher dann weiterhin einige Thomisten lehren, sie

fei als physisch realer Modus des sittlich schlechten Actes auf-

zufassen 2).

Als Urheber dieser Sentenz wird allgemein Cajctan ge

nannt. In der That trögt er sie vor in seinem Commentar zur

Summa des hl. Thomas^).

In demselben Commentar') hatte Cajetan die Stellen an

gegeben, wo diese Ansicht nach seinem Dafürhalten ausdrücklich

vom hl. Lehrer vorgetragen wird. Denn wie Cajetan bemerkt,

würde er ohne die Autorität des Aquinaten niemals gewagt

haben, diese Lehre aufzustellen. Sie erschien ihm mithin als sehr

gewagt b).

') Man verweist auf Huolllib. 18 s. 1 und äist. II 4t quaest. uniea.

Scotus theilt indessen i» Wirklichkeit diese Ansicht nicht, wie das Suarez

aaO. <Ii»p 7 s. :i n.2 überzeugend nachgewiesen hat. Pgl, auchMastrius aaO.

S. ^«?mtttt?«' De Vitiis et ?ecestis <1i»p. 6 äud, 4 n, ö,? ss. —

Tanner (?Keol. LrKol, tora, 2 ilisp. 2 <z, 5 änb. 2 n. l8i weist nach,

da« Cajetan unmöglich an einen solchen Modus gedacht haben kann.

2) O»ve in traetstu <le vitii» et peeeatis ve erreg in prinvipio, pu-

raus Vitium et peec»tum Ksbere tsutum rationem msli ratioue pri-

vktiviii'j. Oportet namsjne «lieere, quoä ^,ek'>'a/ttm e«r ac/«» «in^u« >Zn-

pliciter: »ciliver e«»kr«ne et px«>«<,>e . . Lst autem inter K»s ckuss

mäli rutiones t»nts, (Iit?erevtiä. <zu«ä prim» ut äietum Luit, e«t i-e«

^u«ec5«nt <?< « De« ete, ; qno<> seeninla, est nikil et nun »,

veo. ?rima qnoque est prior natur»Iiter sevuvila, et fnnäamentum

^'us: eo quog omni» actus malus est »etus contrarius alicni virtnti;

et ack KnMSMvcki eontrarietstem seiiuitnr privatia ilebitae reetituclinis,

prim» rursus speetst sä eonversiouem, seeunila antein a>I »versionem

ioveutam in peeeat«: et utraque voeatur inoiclinatio ; se<> primg, eon-

trsris, seeuuita privative: quanivi» usitato vocsbulo, eum <Ie psceato

est clisputstio, ioonlinatio, cletormitas, malitia, ratio mali, et si quill

k>st Kn^uswo6i, privative suiuantiir , . k!t doe bene nota et rlizs menti,

si vis »utdorem ivtelli^ere et si vis eontraclietores covvincere, et na-

tru'^s vitiornm «ppone; et eum oportebit faleri vitia esse vsre oontra-

riss natvrss positivss virtntidus in Ke«ere ciualitatis; et cum oontraria

<°inr formaliter eovtraria, coßevtur i6em gieere <Ie aetibus eornm kor-

na»Iit?r, ex qnidus ßenerantnr et quos elieiunt, I Z q. 71 a. 6, Of. in

scxlera artienlo ^pro quauto", Of. ikici. ag q. 79 a, 1. I 2 q. 18 a, S.

5) Die betreffenden Stellen finden sich in der theol. Summa I q. 48 a. 1 sä ?,

g.
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Was nun zunächst den Lehrgehalt dieser Stellen aus den

zwei Summen angeht, so spricht der hl. Thomas an beiden das

selbe aus, und zwar folgende vier Punkte. I. Gut und böse

sind auf ethischem Gebiete constitutive Differenzen. 2. Diese Ei

genschaft, auf ethischem Gebiete constitutive Differenz zu sein, kommt

dem Guten durch sich selbst zu, dem Bösen aber nur insoferne

als mit der Verfolgung eines Gutes oder eines Zweckes die Ver

nunftordnung verletzt wird. Deshalb ist 3. das Böse nicht an

sich und blos als solches, sondern wegen des mit ihm verbun

denen Guten eine constitutive Differenz für die moralischen Hand

lungen. Hierauf schließt der hl. Lehrer den Artikel der c>ua,est. 48

mit folgenden Worten ab: l^nae insluiu, inciuantum mslum,

non est llifferentia «onstitiitiva, secl r»ti«i>e Koni »ö

juucti. Hieraus ergibt sich 4. daß jeder sündhafte Act der ihm

zukommenden sittlichen Gutheit entbehrt. — Diese selbe Lehre ihrem

ganzen Umfange nach trägt nun allerdings der englische Lehrer

an gar vielen Stellen vor^); und wer könnte dieselbe im wesent

lichen bezweifeln? Ist sie ja in der Hauptsache dem innersten

Wesen der Dinge entnommen. Aber ich glaube, daß Cajetan i»

derselben etwas zu viel gesehen hat. Nach unserer Ueberzeugung

lehrt der hl. Thomas an dieser wie an vielen anderen Stellen

im wesentlichen nichts mehr und nichts weniger als folgendes:

Soll ein sittlich verwerflicher Act zustande kommen, so muss dem

Menschen ein Gut als bestimmtes Formalobjcct vorschiveben, mit

dessen Erstreben oder Wollen, wenigstens im Concreten, eine Ver

letzung der Vernunftregel oder der Vermmftordnung gegeben ist;

und dieser Act, obschon direct auf etwas Gutes gerichtet, ist formell

sittlich verwerflich oder böse, weil dieses Wollen von etwas Guten,

im Concreten zugleich ein Wollen der Verletzung der Vernunftord

nung oder des Gesetzes irgendwie einschließt ; wenn dann auch schon

seine constitutive Differenz primär und physisch im Streben nach

dem betreffenden sogeartcten Gute gefunden werden muss"). Würde

und in der philosophischen Tumma Ovtr» Kent I. 3 c. «, Vgl. auch

I 2 q. 72 s. 1 K ^6 eviäeutiam" u, ff,

> > Vgl, zB. De iu»I» q. 3 ». 2 t. ^Vä primum iZitur clieeu-

<tum «5k, cjiicxl Kom« c,ui vece»t licet per 8ö oou velit cketoinütateiu

Iieecati, rnmvv iletormitiis peecstti »liquv mog» eagjt, sub voluntkte

peccantis, ,Inii> scilicer ma^is eli^it iletoriuitntem peccsti ineurrer«

,>n,ui> ul, »ctu cessare. Frmcr l'ovtr, Pentes I. 3 «, ti. °) In morallduä
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NUN wohl der hl. Thomas die konstitutive Differenz des sittlich

bösen Actes in dem mit der Verletzung der Vernunftregel ver

bundenen Guten, und nicht vielmehr im formell Bösen als

solchem gesucht haben, wenn er wirklich so absolut mit Cajetan

der Ansicht gewesen wäre, dieses sei seiner Natur nach eine posi

tive physische Realität als solche?

4. In der That hat diese Ansicht auch gar große Bedenken

wider sich. Wenn die formelle Bosheit des sittlich verkehrten

Actes wirklich eine Positive physische Realität als solche ist, so ist

schwer zu begreifen, wie Gott nicht als wahrer und eigentlicher

Miturheber, als wahre und eigentliche Mitursache der Sünde als

solcher dasteht. Wir sagen nicht blos: der sündigen That, inso

fern sie Sein und Act ist, sondern der Sünde selbst. Daß diese

Unterscheidung der sündigen That als Sein und Act und formell

als Sünde nicht an und für sich hohl sondern begründet sei,

daß das eine nicht das andere nothwendig einschließe, gestehen

wir gerne zu, und es geht schon daraus hervor, daß der hl. Thomas

das erste«, nämlich die sündige That als Sein und Act sei

von Gott verursacht, als Lehre der katholischen Kirche vorträgt,

während er letzteres als eine blasphemische Häresie brandmarkt.

Aber diese Unterscheidung scheint Cajetan nicht geltend machen zu

können. Denn dieses positive physische Sein, welches nach ihm

als solches die Sünde und die formelle Bosheit der Sünde

selbst ausmacht, muss nothwendig von Gott mit hervorgebracht wer

den, es stammt nothwendig als solches von Gott. Und das sagt

auch Cajetan selbst mit ausdrücklichen Worten, Denn weil es als

solches, absolut in sich betrachtet, die Sünde und die formelle Bos

heit der Sünde ist, wie kann man da noch in Abrede stellen, daß

Gott, wie er der Urheber dieser Realität ist, so der Urheber der

Sünde und ihrer formellen Bosheit selbst sei')?

Dieser Schwierigkeit suchen nun unter andern auch die Theo

logen von Salamanca durch folgende Bemerkung die Spitze abzu

brechen. Damit überhaupt etwas unter die göttliche Allmacht falle,

müsse es auf Gott als letztes Ziel bezogen werden können. Ein

Gegenstand, welchem diese Beziehnngsfähigkeit mangle, könne in-

positionem älienjus moäi vel svseiei vel torniäe sequitur vrivstio

ckebit! uwcki aut speeiei aut «räiuis, Lr ex eu quoä >iv8itive in »cNi in-

venitur, reoivit setus speeiem; seg ex privatione 8eqneute ilicitur

mslus. De Aal« q., 1 s, 4 »d 8. >) Vgl, I 2 q, 7l I, e.; ibick. q. 79 I, c.



Victor FrinS,

soweit ihm diese abgeht, gar nicht Gegenstand der göttlichen All

macht sein, könne von ihr unter diesem Gesichtspunkte gar nicht

berührt und verursacht werden. Darum sei auch die formelle Bos

heit des sündhaften Actes nicht Gegenstand der göttlichen Allmacht,

noch werde sie von ihr als solche irgendwie berührt und verur

sacht, obschon die ganze Realität, die mit ihr identisch, ja die

sie als solche selbst ist, von Gott unmittelbar verursacht wird.

Denn die formelle Bosheit als solche kann allerdings auf Gott

als letztes Ziel nicht bezogen werden').

Uns scheint aber, daß aus dem ersten unbestreitbaren Ober

satze: Damit überhaupt etwas unter die göttliche Allmacht falle,

muss es auf Gott als letztes Ziel bezogen werden können, nur

eine richtige Folgerung gezogen werden kann, daß nämlich die An

sicht des Cajetan in der Fassung, wie sie von ihm vorgelegt wird,

falsch ist. Man vergeudet in der That Zeit und Kraft, wenn

man meint, man könne glaubhaft machen, es liehen sich in

einer einfachen absoluten Entität, welche als solche die formelle

sittliche Bosheit ausmacht, absolute und entitative Momente unter

scheiden, welche von der göttlichen Allmacht herrühren, und wieder

andere rein physische absolute Momente, welche nicht von ihr ver

ursacht werden. Durch ähnliche Unterscheidungen ließe sich ja auch

leicht der Beweis erbringen, der Mensch, der sündigt, sei nicht der

Urheber der Sünde als solcher. Aber, sagt man, die hinkende

Bewegung ist doch auch nur eine einzige unthcilbarc Bewegung,

und nichtsdestoweniger schreiben wir dieselbe mit Recht zwei

Factoren zu. Der eine Factor bringt die hinkende Bewegung

hervor gerade insofern sie Bewegung ist: dieser Factor ist die Be

wegungskraft im lebendigen Körper; dem andern Factor aber ver

dankt sie das Hinkende, also Unvollkommene, und dieser Factor ist

das verkümmerte Bein. Indessen wie sehr dieser Vergleich sonst in

der uns beschäftigenden Materie verwendbar sein mag, hier paßt er

nicht. Denn es lässt sich in Bezug auf jene physische Realität

kein Subject denken, welches sie so modificiertc , daß sie erst

durch diese Modifikation zur formellen Bosheit würde. Im Ge-

genthcil, so wie sie aus dem Willen hervorgeht, von ihm gesetzt

wird, muss sie schon als solche die formelle Bosheit sein. Oder

welches wäre hier das modificierende Subject? etwa der Wille?

') Vgl. aaO. n. »8 u. 89.
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Der ist aber an sich nicht verkehrt, sondern wird erst durch sie

d. i. durch diese Entität verkehrt. Also das Beispiel von der hinken

den Bewegung hinkt gerade in demjenigen Punkte, auf welchen

alles ankommt.

Was Cajctan selbst vorbringt, läuft wesentlich auf dasselbe

hinaus. Er sucht nämlich diese Schwierigkeit (s,ä cz. 79) dadurch

zu heben, daß er behauptet, besagte absolute Realität stamme vom

Willen als einem n^sris cisiicievs d. h. von einem solchen,

welches nicht alles thut, was ihm unter den gegebenen Unständen

zu thun obliegt, und so sei jene Entität nur insofern zugleich von

Gott als sie vom Menschen als Handelnden stammt, nicht aber

insofern sie vom Menschen als mangelhafter Ursache cisttcieut«)

herrührt. Aber ich muss gestehen, daß mir diese Unterscheidung

in der Lehre des Cajetan unanwendbar vorkommt. Denn wenn

einmal angenommen wird, daß es eine einfache physische Realität

gebe, welche als solche rein absolut betrachtet die Sünde und

die sittliche Bosheit ist, daß ferner diese Realität, wie das ja ab

solut nothwendig ist, von Gott mitverursacht wird, so wird sich

die Folgerung wohl nicht vermeiden lassen, daß Gott Mitursache

der Sünde als solcher und im eigentlichen Sinne des Wortes sei.

Diese Schlußfolgerung ist allein schon imstande, uns gegen die

Aufstellung Cajetans in der Form, die er ihr gegeben hat, oder

wie sie wenigstens gewöhnlich verstanden wird, ablehnend zu ver

halten.

Nun scheint aber auch noch obendrein der Hauptgrund, welcher

für diese Ansicht angeführt wird, nicht ganz stichhaltig zu sein').

Er lässt sich in folgender Form wiedergeben. Der sittlich ver

werfliche Act strebt als lebendige Willcnsrichtung einem Objectc zu,

welches als sittlich böse und der Tugend entgegengesetzt vor unserm

') Vgl. 6<i?mk,,l?, ii. 88; /j/ttua^, De peoekti8 et legibus diss. I

». 3 Z 1. Um zu zeigen, daß ihre Unterscheidung ein solides ^undninent

im hl. Thomas habe, führen die Thomistcn folgende Stelle an : In aötious

<Ieiormjr«ti eovMnetä ick, quod est »vtiouis, tseir Dens; et onod est

deloiniitktiz, von tävit. Ltsi enim in kliljiio ekeet» plurs, iii!>e/ «<vt/,^^e,-

»int «cmMnct«, non spurtet, nt «juidquid est causm unavliim ad

imum, »it etism ^ausa qMiitnm »d slternm, Ideu quud e«t de detor-

luitste non Oemn Kaber causam sed liberum mbitrium. Diese Lehre

des hl. Thomas ist zweifellos, aber man beachte, das; inseparadiliter nicht

so viel wie ideutiee ist. Im Falle Cajetans aber handelt cö sich um Identität.
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Geistesauge steht. Eine so beschaffene lebendige Willensrichtung

aber kann nichts anderes als die formelle Bosheit selbst sein.

Denn einmal wird jede Willensrichtung specifisch bestimmt vom

Terminns, auf welchen sie sich bezieht. Dieser ist aber hier sittlich

schlecht und der entsprechenden Tugend gerade entgegengesetzt. So

dann kann auch eine Willensrichtung, die auf ein erkanntes sittlich

schlechtes Object gerichtet ist und ihm zustrebt, nur als eine in

sich innerlich verkehrte und von der rechten Vernunftordnung ab

weichende bezeichnet werden. Demselben Gedanken kann man eine

etwas andere Wendung geben. Die formelle Bosheit kann nur

als eine Form oder Formalität aufgefaßt werden, durch welche

zunächst der Act, dann der ganze Wille sittlich schlecht wird. Als

eine solche Form muss aber die vitale Willensrichtung auf ob

jektiv Schlechtes als solches aus den eben angeführten Gründen

gelten. Dieses ist das Hauptargument für diese Anficht, Denn

was sonst noch vorgebracht wird, ist in der That von geringerer

Bedeutung').

Dieser Grund würde in der That von der größten Be

deutung sein, wenn der Terminus, von welchem in demselben die

Rede ist, das Formalobject des Actes wäre. Das ist aber nicht

der Fall. Das Formalobject ist vielmehr das Vergnügen oder

ein zeitlicher Vortheil oder sonst ein commoäurQ naturse

Sittlich verkehrt ist aber der betreffende Act nicht sowohl wegen

des Wollens dieses Formalobjectes an sich, sondern er ist es, weil

das Vergnügen, der Vortheil usw. in einem Gegenstande (Ma-

terialobjecte) gesucht und gewollt wird, welcher entweder an sich

böse ist, oder wenn er das auch nicht ist, wenigstens böse ist wegen

der concreten Umstände, unter welchen es verlangt und gewollt

wird. Nun kann man ohne Zweifel mit Recht sagen : Zugegeben,

daß in physischer Beziehung und rein entitativ blos das Formal

object specifisch bestimmend auf den Act einwirkt, nichtsdestoweniger

wird doch auch das Materialobjcct durch den betreffenden Willens-

act eigentlich und wirklich gewollt. Empfängt deshalb auch der

Act seine ganze specifische Färbung (physisch und entitativ) allein

vom Formalobject, so wird doch seine mehr Physisch individuelle

und concrete Eigenthümlichkcit durch die Richtung ans das Material-

object mitbestimmt. Mithin ist aber anch diese Physisch mehr in-

Vgl, Nittttni-/ H n. «4 ss.



lieber das Wesen der Sünde,

dividuelle und concrete Eigenthümlichkeit etwas Positives und Phy

sisches im betreffenden Acte.

Hier wird in der That, wie wir glauben, der Kern der

Frage berührt. Von diesem Gesichtspunkte aus wird die Lösung

der ganzen Frage anzustreben sein. Jedoch, wenn wir auch dieses

gerne zugestehen, so können wir dennoch keineswegs auch ferner zu

geben, es folge aus dem Gesagten, daß die formelle Bosheit des

sittlich schlechten Actes in einer positiven Realität als solcher

liege. Allerdings muss die formelle sittliche Bosheit in irgend

einem Wollen liegen. Denn nichts ist der Sünde und darum

auch der formellen Bosheit wesentlicher als das voluutaiinin

und zwar das voluntsriniu liberum. Durch Wollen allein

kann ja eine intentionale Vereinigung des Willens mit dem ob

jektiv Sündhaften stattfinden. Durch diese intentionale Vereinigung

aber wird der Wille eigentlich sittlich schlecht. ^KominaKil«» facti

«unt siour en, qua« ciilexoruot. Indessen wie das Formal-

object des sittlich schlechten Actes (vgl. Ooritr. Aeutss 3, 9)

an sich niemals böse ist, so ist auch manchmal nicht einmal das

Materialobject desselben an sich sittlich böse, sondern dieses wird

es erst im Concreten, durch äußere Umstände positiver oder nega

tiver Art. Das ganze physische Sein eines solchen Wollens ist

in dergleichen Fällen an sich durchaus gut oder wenigstens nicht

schlecht. Mithin ist das physische Sein eines solchen Actes nicht

von solcher Beschaffenheit, daß man mit Recht sagen könnte, in

ihm als solchem sei die formelle Bosheit des unsittlichen Actes

irgendwie enthalten. Freilich insofern der Mensch das eine wollend

moralisch und interpretativ dasjenige mitwill, was mit

dem einen nothwendig verbunden ist, können und müssen wir

allerdings sagen, dieses interpretative Wollen der sittlichen Unord

nung sei das formal Böse in dergleichen Handlungen').

Von andern Acten der Sünde lässt sich hinwiederum nicht

leugnen, daß in ihnen und durch sie ein Materialobject physisch

und eigentlich gewollt wird, welches in sich böse ist. In dieses

»höfische Wollen oder in diese vitale Tendenz ist dann freilich, wie

wir glauben, die formelle Bosheit solcher Acte zu verlegen. Je

doch sogar in diesen Fällen scheint uns die Behauptung Kajetans

' > Vgl. außer den angeführten Stellen : De Aal« 3 ». S sä 1 ;

Oiutr. Pentes ü, 6.
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nicht ganz richtig. Denn was ist denn eigentlich Wollen? Besteht

es etwa in jener physischen Realität, durch welche wir wollen,

rein an sich und als solcher? Ebensowenig als das Erkennen

jene accidentellc Realität (das meäiuni quo), durch welche wir

erkennen, an sich ist. Die speoies sxriressa, oder wie man es

nennen will, ist nur insofern Erkennen, als sie vom Lebensgrunde

des erkennenden Wesens ausgeht und in ihm verbleibt; losgelöst

aber und getrennt von dieser lebendigen Verbindung verliert sie die

ihr eigenthümliche Energie, ist eher alles andere als Erkennen. So

ist auch jenes Sein oder jene Realität, durch welche wir wollen,

nicht an und für sich schon Wollen, sondern in ihrem lebendigen

Zusammenhange mit dem wollenden Princip. Und obschon daher

in den Fällen, von welchen wir seht reden, die moralische Bosheit

der Acte in einem wahren und wirklichen und zwar freien Wollen

liegt, so liegt sie dennoch nicht in einer Physisch realen Entitcit

als solcher, sondern nur insofern als diese mit dem wollenden

Snbjecte in vitaler Weise verbunden bleibt sowie sie von

ihm in vitaler Weise ausgeht, insofern sie im Concreten eben Wollen

und nicht ein bloßes physisches Sein ist. Wenn also auch Gott

durch seine Mitwirkung das wahrhaft und wirklich mit hervorbringt,

durch welches der Mensch will und durch welches der Mensch even

tuell sündigt, so bringt er doch keineswegs die Sünde als solche

hervor, weil diese keineswegs in dem allein besteht, durch welches

wir wollen, sondern wesentlich in unserm menschlich freien Wollen

als solchem. Dieses aber geht als solches und adäquat allein vom

Menschen aus und kann nur von ihm ausgehen. Er bedient sich

zwar dabei der stets bereiten Mitwirkung Gottes zur Hervor

bringung dessen, wodurch er selbst will. Dieses Mittel des

Wollens ist aber an sich betrachtet noch gar kein Wollen, sondern

blos insofern es vom Menschen in wahrhaft vitaler Weise, mit

wahrhaft vitaler Determination mit hervorgebracht wird.

Aus diese Art glauben wir die größte Schwierigkeit dieser

Coutroversc überwinden zu können, nicht nur ohne zu künsteln,

sondern auch im Anschlüsse an die anerkannten Grundsätze der

Theologie und Philosophie. Doch darauf werden wir unten noch

des genauern eingehen müssen.

Was werden wir aber auf Cajetans eigenen Hauptbeweis

erwidern? Zur Bekräftigung seiner Ansicht berief er sich, wie

wir gehört haben, auf die positive Natur der bösen Habitus, welche



Ucbcr das Wesen der Tiinde,

durch sittlich schlechte Handlungen erzeugt werden, und welche dann

späterhin bei der Setzung ähnlicher schlechter Handlungen mit

wirken'). Wir erwidern darauf mit Rücksicht auf das eben

Gesagte kurz folgendes. Was zuerst jene Habitus angeht, die

jenen sittlich schlechten Handlungen entsprechen, welche ihrem

ganzen physischen Sein nach nicht schlecht sind, so sind sicher

auch sie ihrem ganzen physischen Sein und Wesen nach nicht

schlecht. Es sind an und für sich sittlich ganz indifferente Neig

ungen zum Vergnügen usw., obschon sie, ähnlich wie der ange

borene Zunder der Begierlichkeit, aus der Sünde stammen und

wegen ihres' Absehens von der Vernunftordnung obendrein zu ihr

in gewisser Weise hinführen. Die der zweiten Classe von sittlich

bösen Handlungen entsprechenden Habitus haben allerdings eine

ausgeprägtere Hinneigung zum Bösen, ja sie können an sich blos

dem Bösen dienen. Aber da sie kein Wollen sind, so entsprechen

auch sie den sittlich bösen Handlungen nicht ganz und gar; ja sie

sind ihnen eben in demjenigen Punkte unähnlich, wodurch jene

eigentlich und formell böse sind; sie find kein Wollen des Bösen.

Es lässt sich mithin kein adäquater Schluss von den sittlich bösen

Handlungen auf die schlimmen Habitus, und umgekehrt von diesen

auf jene in unserer Materie machen. Das ist eS, was wir auf das

Hauptargument Cajetans zu erwidern hätten.

Was dann endlich die Lehre selbst anlangt, so möchten wir

noch ausdrücklich bemerken, was man aus dem Gesagten schon ab

nehmen kann, daß wir uns gegen dieselbe nicht schroff ablehnend

verhalten; aber es scheint uns, daß Cajetans Behauptungen, wenig

stens wie man sie gewöhnlich versteht, der nöthigen Mäßigung ent

behren. Das wird unten des weitern zu erörtern und klarzu

stellen sein.

>) Vgl. S. N Anm 3.
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Bon Auguftin Arndt S. Z^.

I.

Bis zur Zeit Mieceslaus' I war Polen der Welt unbekannt

geblieben, und erst mit diesem Herrscher trat es in die Reihe der

älteren europäischen Staatengebilde ein'). Im Jahre 963 traf

Graf Wichman, der nahe Verwandte Kaiser Ottos I, auf einen

Stamm der Slaven, den man I^icivavioi d. h. Lechens nannte,

besiegte ihren König Mieszek (Miescheid) oder Mieceslaus und

tödtete dessen Bruder. Noch in demselben Jahre, wenngleich einige

Zeit nachher, machte auch Markgraf Gero einen Eroberungszug,

besiegte die Wenden zwischen Spree und Oder und rückte dann

selbst siegreich in Polen ein Mieceslaus musste sich ihm unter

werfen und anheischig machen, für das gesammte Land auf dem

linken Ufer der Oder bis zur Mündung der Warthe unter

halb Küstrin Tribut zu zahlen''). Herzog Boleslaus von Böhmen

Vorbemerkung, Die letzte verdienstliche Arbeit hat nach Levo°

rowski, De primig epiZcopätibus in ?olonia eomliris, Herbipoli 1874, Prof,

Malccki geliefert: Xoscielne stosnuki piern-utuej Avises (l>r?e«'ogo.

lisuk. 1875). Der gegenwärtige Aufsatz schließt sich im wesentlichen an

die neuern Forschungen Or. Kentrzynökis in den Klouum, bist. ?«!«». und

im ?i-2egl. powsü. (1b89, 3, 609 k. 4, 1b k) an.

') Damberger Synchron, Gesch, 5, SO. ^) Dambergcr scheint an der

Richtigkeit der llcbersrtznng zu zweifeln, indes Hai Pertz vollkommen Recht,

") Bei Damberger Mise« d, h, Mjesco, ^) Vgl, ^, S.

klistor)ü, nkroäu polsk. (Krakau 185,9) 1, 46 62.
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halte bereits früher zum römischen Reiche in gleichem Verhältnisse

gestanden und gerade durch dasselbe eine Macht und ein Ansehen

erlangt, die Mieceslaus' Bewunderung erregten. Andererseits konnte

da Herzog von Polen sich der Einficht nicht verschließen, daß er

vor den Angriffen Geros nur dann sicher war, wenn er das

Christenthum in sein Land einführte. Deshalb') ging er mit

Böhmen ein Bündnis ein und erhielt, da er sich auch für seine

Person dem Christenthum geneigt zeigte, die Hand der Herzogs-

lochter Dobrawa lDonbruwka). Im Jahre 965 ward die Hoch

zeit gefeiert^) und noch vor Ablauf eines Jahres bekehrte sich

Mieceslaus selbst zum Christenthum. So durfte er hoffen, nicht

nur gleich Böhmen seinem Lande die nationale Selbständigkeit zu

bewahren, sondern auch durch christliche Cultur und des Reiches

Schutz und Freundschaft so zu erstarken, daß er allen benachbarten

Slavenstämmen überlegen ward. Dem Beispiele des Fürsten folgte

m der That bald das Volk, so daß das polnische Reich neben

Böhmen zu einem Borkämpfer und Hort des Christenthums be

rufen ward. Damit indes das Christenthum seine segensreichen

Wirkungen äußern konnte, mar es nothwendig, eine geordnete

Hierarchie einzuführen und dem Volke Hirten zu geben, die es

leiten konnten auf dem Wege des Heiles. Zu diesem Zwecke ward

968 in Posen der erste Bischof Jordan inthronisiert, der wie

seine Geistlichen aus Deutschlands stammte und dem Magdeburger

Erzbischof als Metropoliten untergeben war. Im Jahre S73

nahm der Metropolit die erste Visitation der ihm untergebenen

Ziöcese vor, die das damalige ganze polnische Reich umfaßtes. Er

hatte so Gelegenheit sich zu überzeugen, daß ein einziger Bischof

nicht imstande war, die noch unvollkommene Bekehrung des

Volkes zum gewünschten Ende zu führen und seinen Einfluss bis

zu den äußersten Grenzen geltend zu machen. Auch Mieceslaus er

kannte diese Nothwendigkeit klar, und so kam noch zur Zeit seiner

Regierung dir Begründung eines zweiten Bisthums zustande.

Ties Bisthum war Krakau. Noch vor nicht allzu langer Zeit

var man der Ansicht, die Landschaft und Stadt Krakau habe da

mals zum Herzogthum Böhmen gehört und sei niithin kirchlich

') Damberger 5, 342, ^) (Zkron. Zend-iv. (»lon. ?ol, 2, 87L),

CKwn. Svksu. («ou. 3, 42). °i Nicht aus Mhmcii, wie ?. Dam

Kerze r vermuthet. ^ 5l«rmio. 5. 878
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dem Pragcr bischöflichen Stuhle untergeben gewesen'). Der Grund

dieser Meinung war der Vorgang des böhmischen Geschichtschreibers

Cosmas, der sich auf eine nunmehr als unecht nachgewiesene

Stiftungsurkunde des Prager Bisthums stützte, die wahrscheinlich

erst um das Jahr 1086 angefertigt ist. Die Ansicht, Krakau habe

damals noch nicht zu Polen gehört, hat keine ausreichende Be

gründung mehr, und widerspricht nicht allein dem einmüthigen

Zeugnisse der ältesten polnischen Geschichtschrciber, sondern wird

auch durch die Thatsache widerlegt, daß Wladimir, Fürst von

Kiew, den Lechen Przemysl, Czerwien und andere Städte abnahm,

welche die polnischen Fürsten doch nur unter der Voraussetzung

hatten einnehmen können, daß die ganze Gegend um Krakau und

Saudomir in ihrer Gewalt war. Hatte Grofzpolen in Posen

seinen Bischofssitz, so war es ganz naturgemäß, der zweiten nicht

weniger großen Hälfte des Reiches einen eigenen Bischof zu geben.

Aber war nicht nach polnischen Zeugnissen erst Boleslaus

der Begründer des Krakauer Bisthums ?^) In der That war

dies bisher die ziemlich allgemeine Ansicht, indes widerspricht die

selbe ebenso dem Zeugnisse des Martin Gallus wie bekannten

Thatsachen. Nach dem Zeugnisse des Gallus hat Boleslaus nur

die bald weiter zu besprechende Stiftung der Bisthünier Breslau

und Kolberg und des Erzbisthums Gnesen vollzogen; also kann

ihm das Verdienst der Gründung des Krakauer Bisthums

nicht zugesprochen werden. Darauf aber, daß Mieceslaus den

Krakauer Stuhl (mit Genehmigung der Kirche) errichtet hat, und

auf das Jahr «84 weisen bestimmte und sichere Thatsachen hin.

Am Anfang des Jahres «84 verließ Herzog Heinrich von Bayern

nach dem Tode Ottos II (7. Dec. !'«») Utrecht, wo er bis dahin

unter Aufsicht des Bischofs Poppo geweilt. Saxo nennt diesen

Poppo in seinen Annalen Bischof von Utrecht, indes wohl nur in

folge eines mißverstandenen Textes Thictmars^). Lappenberg stellte

') Vgl, Palackh. Gesch. von Böhmen Wt; Dambcrgcr 5. 5,4.

Die polnischen Geschichtschreiber protestierten von jeher dagegen szB.

Dlugosz) oder beschränkten diese Behauptung bedeutend, vgl. Ostrowski,

Gesch. und Rechte der polnischen Kirche I, S1 (polnisch), und Nciruszewicz

zu den Jahren 993—994. Thietmar erwähnt zuerst um das Jahr

IVUO die Krakauer Diöcese, vgl. Nnruszewicz 1, 6V. °) Bischof von

Utrecht (l'r^'eetum) war 977—991 Bolkmar, während die Diöcese Liittich.

das bisweilen '1'rajevlum sä Nossrn ,? vielmehr ,, !astricht) genannt wird.
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deshalb m seinen Anmerkungen zu dem Texte Thietmars bereits

die Bermuthung auf, daß von Poppo, Bischof von Krakau, die

Rede sei, eine Bermuthung, die bis zur größten Wahrscheinlichkeit

wächst, wenn man annimmt, daß Poppo von seiner Diöcese noch

nicht Besitz ergriffen hatte und deshalb ohne Angabe einer solchen

hier schlechthin Bischof genannt wird'). Fragt man aber weiter

nach der Ursache seines Aufenthaltes in Deutschland, so ist diese

nicht schwer zu finden: Er suchte Ordensleute und Priester, ohne

welche er in der ihm überwiesenen Diöcese eine Wirksamkeit zu

üben nicht imstande war.

Wenngleich nun aus der ältesten Zeit keine Nachrichten über

die Begrenzung und Ausstattung dieser Diöcesen erhalten find, so

lassen sich doch die Grenzen annäherungsweise bestimmen, wenn

wir den Umfang des damaligen polnischen Reiches und die dem

Gnesener Erzbisthum zugewiesenen in den Territorien dieser beiden

Diöcesen gelegenen Güter ins Auge fassen. Das Krakauer Bis

thum musste demnach vor allem die Landschaften und Städte

Sandomir, Krakau und Lublin umfassen ; außerdem gehörten (nach

dem diplomatischen Codex von Großpolen) zu derselben die Kastellan-

eien Sieradz, Spicimir, Rozprza, Lenczyc und Wolborg, d. h. die

späteren Wojewodschaften Sieradz und Lenczyc, so daß die Krakauer

Diöcese also das nachmalige Kleinpolen mit Ausnahme der rnthen-

ischen Wojewodschaften umfasste.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Posener Diöcese

Großpolen als ihr Gebiet zugewiesen erhielt, mit Ausnahme von

Kujavien und Masovien. Vor allem also gehörte das damalige

Posen in seinem ganzen Umfange zur Diöcese, ebenso nach der Aus

stattungsbulle aus dem Jahre 1136 die Kastellcmeien von Gnesen,

Ostrowo, Lenk«, Nakel, Lencze, Kalisch, Czezram und Ruda (Wielnc).

i>7Z— 1<X>7 von Notker geleitet wurde, Ausjerdcin aber gab es im ganzen

deutschen Reiche damals keinen Bischof des Namens Poppo, denn Poppo von

Würzburg starb kurze M vor Otto II 3S. 3, 767 Anm.).

Xock ä.vpl, ^VisIKop. I ». 7, Die Chronik Zcndziwojs setzt die

Kründung zwischen !170 und 980: ?nvc et,jg,m eoelegia Oäeoviensis tnir

tnvgäw. Thietmar (4, 28) erwähnt Povpo als Bischof von Makan

um ItXKI, was Dr. Kentrzynski glaubwürdig findet (Itton. ?«>. 3, 334

Anmkg). Die Kataloge I II der Krakauer Bischöfe kennen ihn nicht, III

IV V haben ihn der Ungar, poln, Chronik entlehnt (>I«n. ?ol, l, 5,<)M

Vgl. weiter unten.
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Daß auch Kujavien und Masovien dazu gehören nmssten, geht

daraus hervor, daß das Warschauer, ursprünglich Czerskische

Archidiakonat, das zu beiden Seiten der Weichsel seine Juris

diction übte, noch bis zum Untergange Polens einen Theil der

Gnesener Erzdiöcese bildete, was sich nur dadurch erklären lässt,

daß man annimmt, daß diese Länderstrecke bei der Errichtung des

Kujavischen und Plozkischen Bisthums bei Posen geblieben war. So

lange das Breslauer Bisthum noch nicht errichtet war, dehnten sich

beide Diöcesen bis zur Oder, der damaligen Grenze Polens, aus.

Im Nordwesten war die Grenze des Posener Bisthums nicht stets

genau abgegrenzt, sondern wechselte mit dem Schicksal des Staates,

je nachdem die Fürsten im Kriege siegreich waren oder mächtige

Nachbaren die Oberhand gewannen.

Das ist alles, was unter der Herrschaft Mieceslans' für die

Ausbreitung des Christenthums geschah, denn die Erzählung von

der Errichtung der sieben Diöcesen, die man lange Zeit nach

Dlugosz wiederholt, gilt jetzt allgemein als Fabel ohne Begrün-

dnng'). Auf Mieceslcms folgte sein Sohn Boleslaus Chrobry.

Hatte Mieceslans vor allem dafür Sorge tragen wollen, in der

christlichen Republik eine geachtele Stelle einzunehmen und seinen

Besitz gesickert zu sehen, so konnte Boleslaus' stolzer Sinn es nicht

ertragen, sich von einer fremden Macht abhängig zn sehen und

selbst auf geistigem Gebiete einen Deutschen als Obern, als Me

tropolitan seiner Kirche zu haben. Nichts konnte ihm also er

wünschter sein, als eine Gelegenheit sich von diesen Fesseln zu

befreien. Zunächst aber galt es, sich im eigenen Lande zu be

festigen und seiner Würde jenes Ansehen zu verschaffen, das

allein die Königskrone zu geben vermochte. Vom Papst zurück

gewiesen-) wandte er sich an Otto III, Der Kaiser hoffte in

der That ihn fester an das Reich fesseln zu können, nnd zog, an

geblich um die Reliquien des heiligen Adalbert zu verehren, nach

Polen').

^'«Ai, Oritiea in annale? Laronii aä a, 865 XI; Heyne, Wcsch.

des Bisthnm« und Hochstiftcs Breslau 1, 9l. Laronius a,I a. INNO,

2) Imperator Ott« äesickerio ex>,erien,Ii ea qua« taina äe Soleslao

Siffmlsrat,, ?ol«niam inKreäitnr, quasi ö, ^lart^ri Valbert« votivam

sxkibiluru» reverenrism <üacllubek). 8iumlaue ßloriosi Lvleslai

noscenili t'»iua ((iallu»).
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Zur Zeit Mieceslaus' hatte Schlesien nur bis zur Oder zu

Polen gehört, während der jenseits dieses Flusses gelegene Theil

mit Breslau einen Theil von Böhmen ausmachte. Im Jahre

990 indes nahm Mieceslaus Niemcy zwischen Breslau und Neisse

und machte sich zum Herrn von ganz Oberschlesien'). Nach dem

Berichte des Martin Gallus eroberte er auch Pommern, das im

Jahre 1000 längst in seinen Händen war, während 097 Dauzig

die Nordgrenze des Reiches bildete. Entweder hatte Boleslaus

dies noch zu Lebzeiten seines Vaters bewerkstelligt, oder doch bald

am Anfange seiner Regierung einen Zug in jenes Land unter

nommen, denn im Jahre 994 finden wir ihn bereits in Bezieh

ungen zu Erich, dem Könige von Schweden, mit dem er seine

Schwester Kunilda vermählte, die bald verwitwet, dann mit

Zwen von Dänemark verheiratet 99s den heiligen Kaimt gebar —

Verbindungen, die den Besitz der Meeresküste voraussetzen lassen.

Um in den neu eroberten Ländern seine Macht fest zu begründen,

beschloss er sie auf das Christenthum aufzubauen und gründete

deshalb das Bisthum Breslau für Schlesien und Kolberg für

Pommern, wie Gallus und Thictmar berichten. Der erste Bischof

von Breslau ist nur dem Namen nach bekannt: Johanns ; Bischof von

Dolberg wurde ein geborener Hesse, Reinbern, der mit großem

Eifer das Christenthum ausbreitete. Ucber die Grenzen des Kol-

berger Bisthums ist nichts Genaueres bekannt, nur das scheint

sicher, daß es die Weichsel als Ostgrenze hatte. Besser sind wir

über die Umgrenzung der Breslauer Diöcese unterrichtet, wenig

stens aus späteren Dokumenten. Das erste ist die Confirmations-

bulle Papst Hadrians IV vom 23. April des Jahres 1154°).

Nach dieser Bulle umfasste das Breslauer Bisthum achtzehn

Kastellaneien : Riezen (zwischen Brieg und Ohlcm am rechten Ufer

der Oder), Tesche«, Grätz i 1 ' ^, M. von Troppau), Troppau — im

heutigen Oesterreichisch-Schlesien. Im heutigen Preußisch-Schlesien :

Ottmachau, Oppau, Wartha, Nimvtsch, Gramolin, Gröditzberg

M. von Goldberg), Striegau, Schweidnitz, Lahn, Godzinitz,

Sobolewsk, Glogau, Schirokau, Militsch. Das Breslauer Bisthum

') Vgl. I>r2egl. pcnvszi. 1889 III l>1<:, °) Die Erziihlung von

dem Bisthum in Schmograu ist jetzt allgemein aufgegeben. Tiehe weiter

unten. ") Nicht 11.'>S, wie Or. Kcntrz>,»oki will, Dir Bulle ist abge

druckt bei Heyne 1, 105.

Zeitschrift für kalb.. Theologie, XIV. Jahrg. 4
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umfasste also das ganze heutige Schlesien mit Ausnahme der zu

den Erzbisthümern Olmütz und Prag gehörigen Striche. Von

Teschen (mit Ausschluss der Decanate Beuthen und Pleß, die zu

Krakau gehörten) zog es sich an der böhmischen Grenze entlang

bis nach Wlan am Bober, da, wo dieser sich in die Oder ergießt.

Im Osten grenzte das Bisthum Breslau an die Diöcese Posen,

die Oder entlang bis unterhalb Glogan, indes ward diese Grenze

mit dem Anwachsen der Macht der schlefischen Piasten noch immer

weiter vorgeschoben.

So hatte denn Boleslaus bereits in den ersten Jahren seiner

Herrschaft vier große Diöcesen in seinem Reiche, die von dem

Magdeburger Erzbisthum abhängig waren. Aus diesen Banden

frei zu werden, um dann anch staatlich eine volle Selbständigkeit

zu erringen, war Boleslaus' fest verfolgte Absicht. Ein Ereignis

kam ihm zu Hilfe, das er geschickt seinen Plänen dienstbar

zn machen wusste. Am 23. April 997 hatte der heilige Adalbert,

Bischof von Prag und vertrauter Freund Kaiser Ottos, den Mär

tyrertod erlitten. Boleslaus hatte seinen heiligen Leib aus den

Händen der Heiden losgekauft und ihn zuerst in das Kloster

Trzemeszno und bald darauf (am 6. Nov.) in die von Mieszek

erbaute Basilika zu Gnesen übertragen. Die Gefährten des Hei

ligen waren, man weiß nicht genau auf welche Weise, frei ge

worden und glücklich nach Polen zurückgekehrt. Einer derselben, der

leibliche Bruder des heiligen Adalbert'), Radzim (Radzym) oder

Gaudentius, gleich angesehen in Rom wie am kaiserlichen Hofe,

sollte an eben diesem Orte Erzbischof werden und unter seiner

kirchlichen Oberhoheit das ganze Gebiet des gewaltigen Reiches

bewahren. Zunächst also galt es, sich mit dem heiligen Vater zu

verständigen. Gaudentius ging selbst nach Rom und erhielt da

selbst im Jahre 999 die Ernennung und die bischöfliche Weihe").

Da der Kaiser, wie bereits oben erwähnt, eine Pilgerfahrt zum

Grabe des heiligen Adalbert unternehmen wollte, ward beschlossen,

l) Hui etiain csrvs st sviritu öuplex A«rinsuu8 tuit. Vit. 8.

^ll»ld. iZlonum. I, 17L). 2) unterschrieb sich in einem Schriftstück

vom 2, Dcc. 999 bereits: fiauäsotius srekiepigcopus 3. L,galbsrti. Bgl,

U«imra. 3, 385, und Korytkvwski, Katalog der Gnesener Erzbisch, (poln.)

Die in den Chroniken vor ihm genannten angeblich älteren Erzbischöfe sind

Erzbischvfe von Mainz (Siehe ebb,).
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daß die Gründung des Erzbisthums und die Inthronisation des

ersten Oberhirten während der Anwesenheit des Kaisers statthaben

sollte. Im Jahre 1000 empfing Herzog Boleslaus den Kaiser,

der durch die Lausitz kam, an der Grenze der Milzener im Gau

Tidcsin bei Jlva l wahrscheinlich Halban, 2 Meilen südlich von

Zogan) und geleitete ihn über Posen nach Gnesen. Kaum hatte

Otto, der damals im achtzehnten Lebensjahre stand, die Stadt

vom weitem erblickt, als er vom Pferde stieg und betend, vom

Bischof Unger von Posen empfangen und geleitet, seinen Einzug

in die Kirche hielt. Alles ging nach Wunsch. Nur der Bischos

von Posen war wenig zufrieden, hatte doch zuvor dies ganze Land

zu seinem Sprengel gehört, und deshalb verblieb er unter dem

Magdeburger Erzbischose, während Reinbern von Kolberg, Poppo

von Krakau und Johannes von Breslau dem» neuen Erzbischof

umerstellt wurden'). Zwar stellte Jnnocenz II noch einmal auf

die Bitte des heiligen Norbert vorübergehend (durch eine Bulle

aus dem Lateran vom 1. Juni 1133) die Diöcesen Lebus,

Poinesanien, Posen, Gnesen und Krakau unter die Metropolitan-

Jurisdiction des Erzbisthums Magdeburg, indes lässt sich nicht

ermitteln, ob die Magdeburger Erzbischose wirklich noch einmal

dazu kamen, diese Gewalt in Ausübung zu bringen"). Die Stif

tung des Erzbisthums Gnesen und die Unterordnung der übrigen

polnischen Bisthümer (mit Ausnahme des alteren Bisthums Posen)

unter dieses Erzbisthum war für Polen von hoher Bedeutung.

Denn dadurch, daß Boleslaus I im Einverständnisse mit Kaiser

Otto III in den zum Theil von ihm nen eroberten Provinzen

neue Bisthümer errichtete, sanctionierte der Kaiser diese Erober

ungen für den polnischen Regenten, und indem er dazu mitwirkte,

daß diese Bisthümer in kirchlicher Organisation dem neugestifteten

Erzbisthum Gnesen unterworfen wurden, half er selbst das Band

lösen, welches die polnische Kirche an Teutschland knüpfte '). Die

') Thietmar 4, 28. Tie Worte Thietnmrs lassen den Zinn nicht

zu, den ihnen Heyne mit Berufung auf andere Chroniken unterlegt : Liclsm-

que <K»kj?ii>«) »ubjieiens Reiudsruum ös,l8se OolberAiensis eeelesiä«

epiiwspam, ?oppoveiu Oraen^euseW, .lokänuem ^Vrätislkvienssm, lln-

eero ?«2Nänjeiisi reliet«. Diese Worte setzen das Bestehen der Bisthümer

bereits voraus und geben nur die Neuordnung an. °°) Roepell

«eich. Polens 1 Beil. IV S. 637. lieber Ottos und Boleslaus' An

4*
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neue Diöcese war aus Bestandteilen der Posener und Krakauer

Diöcesen gebildet, wie sich aus einer Bulle Jnnocenz' II über

die Ausstattung der Diöcese ergibt. Der Posener Diöcese waren

die Kastellaneien Gnesen, Ostrowo, Lenk, Nakel, Lenschiz, Kalifch,

Czezram und Ruda (Rudka) entzogen, während Krakau die

Kastellaneien Sieradz, Spicimir, Malogot, Rozprza, Leschnitz, Wol-

borg, Jarnow und Skrzynsk hatte zum Opfer bringen müssen,

so daß die Diöcese von ihrem Ursprung an die Wojewodschaften

Gnesen-Kalisch, Lenschiz (Lenczyc) und Sieradz und einen Theil der

Sandomirer (das spätere Kurzelow'sche Archidiakonat) umfasste. Da

dem Erzbischofe von Gnesen in der genannten Bulle in allen ihm

untergebenen Diöcesen Tafelgüter zugewiesen waren, hatte er ohne

jede Beschwernis die Möglichkeit, in den ihm unterstellten Spren

gel« seines Amtes' zu walten').

Die Abhängigkeit Posens vom Erzbischofe von Magdeburg

hatte Boleslaus aus Rücksicht auf den Kaiser wohl oder übel zu

geben müssen, so wenig auch dieselbe seinen weitausschauenden

Plänen entsprach. Hatte er unter Otto III ein Bündnis mit dem

Reiche als förderlich angesehen ^), so bcnützte er, als Heinrich II

fern war, die Gelegenheit, das als Lehen dem Kaiser unter

gebene Böhmen zu erobern. Musste er auch zeitweilig im Frieden

von Posen 1M5 diese und andere Eroberungen wieder heraus

geben, so gewann er doch im zweiten Feldzugc 1»V7 die ganze

Lausitz zurück. Der Erzbischof von Magdeburg Tagino kämpfte

gegen ihn"). Dies war ihm ein erwünschter Anlass Bischof Unger

von Posen zu zwingen, sich unter die Jurisdiction des Erzbischofs

von Gnesen zu begeben. Mit Heinrich stand Boleslaus im Kriege :

es war also für ihn im Augenblicke mit keiner neuen Gefahr ver

bunden, die kaiserliche Autorität zu verachten; konnte er aber bei,

diesem Schritte das Ansehen des Oberhauptes der Kirche gleich

falls ungestraft mit Füßen treten? Der heilige Stuhl verhängte

über ihn die Excommunication, über sein Reich das Jntcrdict,

Strafen, welche Gaudentius, der Erzbischof von Posen selbst vcr-

tkicii an der Stiftung sichc auch Korytkowski, Lcbcn der Erzbischöfe von

Gnescn, Einlcitg lPoln.l,

') Bgl, rrneFl. povs?. 1889, Z, 621. ') Bgl. Naruszewicz S. 1.

l a. 1l«0 n. 38 f. Dambergcr 5, 5»«. ») Thietmar «, 24.
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kündete'). Es wird Boleslaus zwar noch die Stiftung anderer

Diöcesen zugeschrieben, jedoch mit Unrecht, wie wir weiter unten

sehen werden.

II.

Fragen wir nach den ersten Bischöfen dieser neuen Kirchen

und ihrer Thätigkeit, so geben uns die älteren Geschichtschrciber

zwar die Namen derselben, ohne indes über ihr Wirken allzu

glaubwürdige Nachrichten darzubieten. Der erste Posener Bischof

war Jordan, der von 968—984 diese Diöcese regiertes. Sein

Nachfolger war Unger, der am 9. Juni 1012 starb. Ihm folgt

Roman, bis 1030»).

Der erste Krakauer Bischof war PoPPo, ein Deutscher,

der um das Jahr 984 das Bisthum in Besitz nahm und noch

um 1000 am Leben war. Ihm folgte, unbekannt wann, Lam

bert, der bis 1030 regierte und den die Sage nach Rom gehen

lässt, um für Mieszek die Königskrone zu erbitten. Auf Lambert

folgte Rachelin. Bis vor kurzem war die Geschichte des Krakauer

Bisthums nur aus später« Quellen bekannt, indem man dieselbe

besonders aus Tlugosz schöpfte, der seine Angaben selbst wiederum

erst aus zweiter und dritter Hand hatte. Es ist nun dem Her

ausgeber der ersten Bände der ^lounment«, ?«I«niae gelungen,

fünf Verzeichnisse der Bischöfe Krakaus zu entdecken, von denen

drei zu einer andern Familie gehören als die übrigen zwei. Das

erste findet sich von Arndt in den )lon. Herrn. Kist. 88. 19

p. 608 bereits abgedruckt. Das zweite, aus der zweiten Hälfte

des fünfzehnten Jahrhunderts, besitzt die kais. Bibliothek von Peters

burg/); das dritte aus derselben Zeit befindet sich gleichfalls in

der Hauptstadt Russlands, während das vierte Eigenthum des

Fürsten Czartoryski ist, und das fünfte der Ossolinski'schen Bi

bliothek in Lemberg angehört. Das erste Verzeichnis ist unzweifel-

') Gallus 1, 10, Gallus gibt zwar die Ursache nicht an; indes ist es

glaublich diese, da aus der ganzen Regicrungszeit Boleslaus' über keine

andere irgendwie gegen die Kirche feindliche Stellung berichtet wird, -) Nach

Tbictmar 6, 43 starb er (etwa) im Jahre 983, nach der Gncscncr Ur

kunde lAon. 3, 42) im Jahre 984. °>) Vgl. kr-egl. powsü.

1889, 3, 663 Anmkg. Abgedruckt nach einer Photographie in Kloo.

?o!. 3, 801.
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Haft das älteste, da es gegen 1266 auf Grund älterer Doku

mente zusammengestellt ward, während das zweite etwas vor 1Z47

verfasst ist. Diese beiden Kataloge kommen denn für unsere Frage

vorzüglich in Betracht. Katalog I: Läse sunt noruiiiu, ?ou-

litivum Oraeoviensiuiil: ?rok«riu8. ?r«oulptius. ?oppo.

öoinp«. RaeKelinus. ^arorr sreliiepiseopus c^uintus et«.

Katalog II: ?rotkorius 969 «räiuatur, 16 annis vixit.

?i-«oulpiius 986 «rclinstur, 27 anuis vixit. ?opp« 1014

oräiuatur et 8 »QQis vixit. Ooppo 1023 ordinatur et 8

Firnis vixit. RaoKelivus 1032 «räiuatur st 13 »unis vixit.

.Väi«ll(1046 oräinatur) srokiepiseopus') 12 anuis vixit ete.

Was die Kataloge von Prohor und Proculph sagen, ist nach dem

Herausgeber l),-. Kentrzynski eine reine Fabel, während Gompo

oder Goppo nicht Nachfolger des Poppo ist, sondern er selbst,

dessen Namen man nur verdreht hat. Außer der Aehnlichkeit des

Namens zeugt dafür, daß jeder von ihnen nach Katalog II—V

eine genau gleiche Anzahl von Jahren regierte (nach II je 8 Jahre,

nach III IV je 9 Jahre), nichts zu sagen von der innern gegen

seitigen Abhängigkeit der letzten Kataloge.

Bon den Breslau er Bischöfen sind uns aus der ältesten

Zeit nur wenige Nachrichten erhalten. Der erste Bischof hieß

Johannes, über dessen Lebensumstände nichts bekannt ist. In den

Verzeichnissen, die uns erhalten sind, beginnt die Reihenfolge der

Bischöfe erst mit der Zeit nach den Stürmen (Hieronymus 1051

bis 1062), wenngleich Heyne u. A. der Ueberzcugung sind, daß

das Bisthum älteren Ursprungs ist. Tlngosz kennt den Bischof

Johannes nicht, sondern gibt an der Spitze seines Kataloges eine

Anzahl Namen, die in keiner Weise vor der Geschichte bestehen^).

Das Kolberger Bisthum hatte nur einen einzigen Bischof,

da die Pommern das polnische Joch abschüttelten und den von

Polen eingesetzten Bischof Reinbern vertrieben. Es hatte dies Er

eignis wahrscheinlich um 1004 statt, da Thietmar um diese Zeit

einen Caplan des Bischofs Reinbern erwähnt, der in Prag bei

Boleslaus weilte, wahrscheinlich als Begleiter Rcinberns selbst,

welcher bald darauf (1008) mit der Tochter Boleslaus' nach Kiew

zog, wo diese den Sohn Wladimirs Swientopelk heiraten sollte.

') Ucber die Sage vom Erzbiothum Krakau siehe weiter unten.

Bgl, Heyne l, 7Z.
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In Kiew starb Reinbern im Gefängnisse, politischer Umtriebe ver

dächtig.

Der erste Erzbischof von Gncscn war Radsim (Radzym),

nach Dr. Kentrzynski der Berfasser des ersten Lebens des heiligen

Adalbert'). Er starb nach Thietmar und Dlugosz am 14. Oct.

1006, nach I),-. Kentrzynski erst 1007. Sein Nachfolger war

ein Italiener Hippolyt, der bis 1l)27 regierte und nach welchem

Bossuta den erzbifchöflichen Stuhl bestieg.

Mit vielen Miihen und vielem Blutvergießen hatten Mieszek I

und Boleslaus ihr Reich errichtet, das unter Mieszek II trotz

aller seiner Bemühungen dem Untergange nahe kam. Nicht allein

die politische Selbständigkeit, selbst das Christenthum kam in Frage.

Ltism » tiäe «atkolica 6evi»ut<z«, erzählt Gallus, czuoä

»ine voc.« IserirlläKili clicere uon vslerous, aävorsus epi-

seopos et ssoerclotes Dei se6iti«r>siu in««r<«rui>t eorumque

quosclnru ^Isäio quasi äi^uiu« persmerunt, czuosciara vero

cznäsi raort« Ziellos viliori lapiclikus obrusrunt'). „Die

alten Götter mochten in der Stille noch von vielen verehrt

werden, das Christenthum nur durch Boleslaus' kräftige Herrschaft

durchgeführt und aufrecht erhalten sein. Jetzt, als diese Gewalt

verschwunden war und kein Fürst sich der Kirche annahm, traten die

Anhänger des Heidenthums frei hervor und fanden bei der Nation,

wie es scheint, weit verbreiteten Anklang, Die Last des Zehnten

und anderer kirchlicher Abgaben, die Strenge, mit welcher Fürst und

Geistlichkeit die Haltung der den Sitten des Volkes fremden christ

lichen Gebote zn erzwingen gesucht hatten, reizten zur Abwerfung

auch dieses Druckes. Die Kirche konnte sich bei dem allgemeinen

Umstürze der ganzen gesellschaftlichen Ordnung gegen diesen An

griff allein nicht Haltens." Tie grenzenlose Verwirrung und die

schreckliche Lage des polnischen Reiches in einem völlig anarchischen

Zustande benützte Herzog Bretislaus I von Böhmen. Wie ein

brausender Strom, der seine Ufer durchbrechend in reißender

Schnelle fruchtbare Felder und hoffnungsvolle Saaten vernichtet,

fielen die Böhmen in Schlesien und Polen ein, um das doppelt

zu vergelten, was Boleslaus Chrobry in Böhmen und Mähren

') Dasselbe wird sonst dem Mönche Äanaparius zu Rom zugeschrieben.

^ Bgl. Nestors Chronik, Jahr l!5>2«. ->) Roepell, Kesch. Polens 1, 7

.Hamburg 1840 I. Bd).
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verübt hatte. Schlesien traf zuerst die Zerstörung. Breslau wurde

erobert und in Brand gesteckt, Schlesien von Riezen bis Glogau

fürchterlich verheert. Nach Breslau siel Krakau. Von da zogen

die verheerenden Eroberer nach Gnesen, von wo sie nicht allein

die Gebeine des heiligen Adalbert, fondern auch sämmtliche Kirchen

schätze mit sich fortführten und mit Beute beladen nach Böhmen

zurückkehrten. In jener verhängnisvollen Zeit ist wahrscheinlich

der Sitz des schleichen Bisthums einige Zeit nach Schmograu bei

Namslau und nach Riezen bei Brieg verlegt morden'). Der

schreckliche Zustand schrankenloser Anarchie, welcher Polen in seinen

Grundfesten erschütterte und jede gesetzliche Ordnung vernichtete,

dauerte über sechs Jahre. Müde dieser trostlosen Lage schickten

endlich die zu Gnesen tagenden Landstände 103V Gesandte nach

Deutschland zu dem seit seinem 1 7. Jahre dort weilenden Kasimir

und seiner Mutter Richenza, um dem erstcren die Regierung an

zutragen. Die allgemeine Stimme hatte sich derart zu seinen

Gunsten ausgesprochen, daß er sich begnügen konnte, ein Gefolge

von fünf- bis sechshundert deutschen Mannen mit sich zu nehmen.

Kasimirs Bestreben war mehr darauf gerichtet, sein aus allen

Fugen gerissenes Reich zu befestigen und christlich zu ordnen als

die Grenzen desselben zu erweitern. Eher sich selbst als Kasimir

hat Voigt beschimpft, sagt mit Recht 1^. Damberger, wenn

er den gottseligen Fürsten „einen beschränkten Geist" schmäht,

„der an mönchischen Gottesdienst und klösterliche Hebungen ge

wöhnt sich mehr als im Waffenwerk in frommen Stiftungen von

Klöstern, in Beschenkungen der Kirchen und in anderen Werken

bußfertiger Frömmigkeit und Mildthätigkcit zu gefallen schien."

Der Wiederhersteller eines Reiches ein beschränkter Kopf!

Das Krakauer Bisthum hatte gewaltigen Schaden erlitten

und der Mangel an Geistlichen war so drückend geworden, daß

Abt Aaron von Tyniez zugleich die Amtspflichten eines Bischofs

von Krakau versehen musste^). Erst mit Aaron beginnen die Auf-

') Hcunc 1. 1l,'>, 2) Wie I)r. »entrzhnski in den !l«n. Ki»t.

3, 323 s, nachgewiesen , war Aaron nie Erzbischvf, Die ältesten Kataloge

kennen ihn in der That nur als Bischof. Im zwölften Jahrhundert weist

man noch nichts von dem Erzbisthum, und dieser Jrrthum entstand erst im

dreizehnten Jahrhundert, wie es scheint aus einer angeblichen Bulle Bene

dicts IX sich herleitend, die Biiicentius in sein Leben des hl. Stanislaus

mifuahm, die indes nach ihrer ganzen Anlage sich klar als eine Fälschung
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Zeichnungen über die Krakauer Bischöfe zuverlässig zu werden.

Wahrscheinlich waren Jahre vergangen zwischen seinem Amtsantritt

und dem Heimgange seines Borgängers, und in den Stürmen der

Zeit waren alle kirchlichen Documente verloren gegangen und

vernichtet worden. Hieraus erklärt es sich, daß wir inbezug auf

seine Borgänger nur auf Vermuthungen und Schlüsse angewiesen

sind. Auf Aaron, der 1059 starb, folgte Zula oder Lambert

(1061—1071), nach welchem der heilige Stanislaus (1072—

1079) die Diöcese leitete. Sein Nachfolger Lambert (1083—

1101) übertrug aus der bisherigen Kathedrale (minor) auf dem

Felsen (vä skalve) den Leib seines heiligen Vorgängers am

27. September 1088 in die neue auf dem Wawel von Ladislaus

Hermann erbaute Kathedrale vom Titel des heiligen Wenceslaus,

Auch in Breslau war das Bisthum von Kasimir gleichsam neu

gestiftet und dem Bischof Hieronymus übertragen worden. Schon im

Jahre 1050 baute Kasimir eine ziemlich geräumige, wenn auch

hölzerne Domkirche in Breslau, indes erst 1054 ward Schlesien

nach einem zwei Jahre zuvor auf Kaiser Heinrichs III Verlangen

geschlossenen Vertrag gänzlich geräumt. Von diesem Zeiträume

an sind die Namen der Breslauer Bischöfe scimmtlich wohlbekannt.

Auch hier begann das nationale Element nach Hieronymus' Tode

sich geltend zu machen.

Die Aufgabe des Posener Bisthums war es, den christlichen

Glauben von der Oder bis zn den Grenzen Lithanens und Preußens

zu tragen. Wie furchtbar auch hier die Wuth der Zerstörung

tobte, geht daraus hervor, daß von den bereits zahlreichen

Klöstern') keines sich zu retten vermochte. Ter von Dlugosz ge

nannte Bischof Benedict (1034—1048) ist nach Dr. Kcntrzynski

wohl um ein und ein halbes Jahrhundert später anzusetzen. Mit

Posen theilte, wie bereits gesagt, Gnesen gleiches Loos. Erst in

erweist. Vielleicht sollte dieselbe wie Dr. K, vermuthet, zur Erlangung

der erzbischöflichen Würde für Ivo dienen, der bei Papst Kregor IX l 229 um

dieselbe nachsuchte, indes vor Erledigung der Angelegenheit starb. — Auster

dem existiert in der Capitelsbibliothek zu Krakau ein Manuscript aus dem

neunten Jahrhundert, in welches eine dem Aaron gleichzeitige Hand des

eilften Jahrhunderts eingeschrieben hat: ^ron L?. 8. (?«IKo«sKi KätsI,

RsuKopis.)

') Vgl, über diese ?r««sl. zions«. 1839, 3, 625 f,
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den nächsten Jahren nach l<)60 ward die Kathedrale wieder auf

gebaut, da wir in einem Jahrbuche die Confecration unter dem

Jahre 1064 aufgezeichnet finden, und gewiss ward dieser Neubau

in sehr bescheidener Weise bewerkstelligt, da bereits Fürst Ladis-

laus Hermann am Ende des zwölften Jahrhunderts der Confe

cration einer neuen Basilika daselbst beiwohnte. Wann der Erz-

bischof Bossuta, der 1027 den Stuhl von Gnesen bestiegen, starb,

ist nicht bekannt, wahrscheinlich indes ist es, daß sein Tod in die

Zeit der erzählten Wirren traf'). Als erster Erzbischof nach der

Herstellung geordneter Verhältnisse erscheint Stephan, der von

Benedict IX (1033—1044) bestätigt wurde und nach Dlugofz

1058, nach Korutkowski 105!', nach Kentrzynski 1068 oder 1078

starb. Ihm folgte") Bognmil bis 1092. Auf Bogumil folgt

Martinus.

Beim Tode Kasimirs 1058 feierte das Christenthum bereits

sein hundertjähriges Bestehen in Polen. Aber welche Veränder

ungen waren über die noch so junge Kirche bereits gekommen!

Im Jahre 1 000 zählte das Erzbisthum Gnesen noch drei Suffragan-

bischöfe, zu denen bald als vierter polnischer Bischof der von Posen

hinzukam; im Jahre 1058 bestanden nur noch die Bisthümer

von Krakau, Breslau und Posen unter dem Metropoliten von

Gnesen; ein Bisthnm war eingegangen, das von Kolberg. Zu

Mieceslaus' und Boleslaus' Zeiten hatte Gnesen wenigstens drei,

Posen vier, Krakau zwei, Breslau wenigstens ein Kloster besessen.

Hatten sich auch drei Klöster noch in das eilfte Jahrhundert hin-

übergerettet und erweckte auch Kasimir ein viertes zn neuem Leben,

so gründete er dennoch selbst keines^). Das gcsammte Jahrhundert

sah überhaupt nur zwei Nlosterstiftungen, 1062 in Mogilno und

gegen 1070 in Lublinitz. So war also die polnische Kirche nicht

fortgeschritten, sondern zurückgegangen.

') Tlugvsz, Tamalcwicz u, A, geben das Jahr 1038 an. So

berichtet der Katalog von Heiligcnkrcnz, der am Anfang des zwölften Jahr-

Hunderts geschrieben ist. Siehe Dr. Kentrzynski im ?r««Kl. v««'S2. Der

von Korntkowski nach anderen Katalogen angeführte Peter soll nie existiert

haben, da der Todestag, welchen Dlugosz angibt, der des Erzbischofs

Peter ist, der gegen 11«) den Stuhl von Knescn bestieg. Pgh er

Leubus nicht gegründet, siehe bei Heyne 1, 127.
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Die geringe Zahl der Bisthiimer und ihre Verhaltnisse

blieben nicht lange in Rom unbekannt. Bereits im Jahre 1075

wandte sich Papst Gregor VII an Boleslaus den Kühnen mit

dem Vorwurfe, „dag der Metropolit keinen festen Sitz habe, nnd

daß die Bischöfe also für ihre Ordination sich einen Consecrator

suchen müßten, auch im übrigen gegen die Regeln und Decrete

der heiligen Väter frei seien, ohne einen Obern über sich. Dazu

komme, daß es so wenige Bischöfe gebe, von denen jeder eine un

verhältnismäßig große und bevölkerte Diöcese zu revidieren habe,

und infolge dessen ein durchgreifendes Wirken ganz unmöglich sei.

Um alles dies zu regeln, werde der Papst Legaten nach Polen

senden, die entweder selbst die uöthigen Besserungen einführen

oder aber geeignete Vorschläge dem heiligen Stuhle vorlegen

sollen"'). Wohl war die alte Kathedrale von Gnesen im Jahre

1039 zerstört, indes bereits im I. 1064 eine neue Ba

silika an deren Stelle erbaut worden; aber, entweder war noch

keine Wohnung für den Erzbischof gebaut oder, was nach dem

päpstlichen Schreiben richtiger erscheint, der Stuhl war damals

nickt besetzt^). Der zweite Uebelstand, welchen Gregor VII er

mähnt, war in der That unleidlich. Die polnischen Divcesen hatten

eine ungeheuere Ausdehnung; so umfasste zB. die Poscner Diöcese

die gesammten Länder von der Oder bis zu den Grenzen Polens

an der Narew und Nury, und stieß im Westen an die jenseits

der Oder wohnenden Slavcn, im Norden an die Pommern und

Preußen, im Osten an die Jadschwingen. Da das Posener Bis

thum zudem durch die Gnesener Erzdiöcese in zwei Hälften zertheilt

war, so war der Sitz des Bischofs im westlichen Theile so weit

von dem im Norden und Osten von Heiden umschlossenen und

seiner Hilfe ganz besonders bedürftigen östlichen Theile entfernt, daß

er dort so gut wie keinen persönlichen Einfluss zu üben vermochte.

Die Legaten rechtfertigten das Vertrauen, das Gregor VII

in sie gesetzt, in vollem Maße. Auf ihre Veranlassung ward das

Bisthum Plozk gegründet, welches den zwischen Weichsel, Narew,

') .1/i</>,e ?l. 148, 423. H^ch Aorytkowski wäre dcimal

Pelcr I Bischof gewesen, über dessen fragliche Existenz oben das Nvthige

gesagt ist.
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Bug und Nury bis zur Ostgrenze und zu der wechselnden Nord-

greuze des Reiches gelegenen Länderraum umfassen sollte, zu dem

noch der (später Chelmer Landschaft genannte) nördlich von der

Drewenz gelegene Strich hinzukam'). Daß Boleslaus es war,

der diese Diöcese gründete, geht daraus hervor, daß sie um das

Jahr 1W0 noch nicht existierte, also der Wunsch Gregors VII,

neue Diöcesen errichtet zu sehen, mit Hinblick auf die bereits ge

nannten entstand. Zwar hat Dlugosz auch für Plozk eine ganze

Reihe von italienischen Bischöfen, die er vom Papste dorthin seit

906 entsenden lässt, indes vergisst er, daß in Polen die Capitel

den Bischof wählten, worauf der Metropolit ihn bestätigtes. Zu

dem riihmen alle polnischen Geschichtschreiber dem Boleslaus nach,

daß er der erste war, der eine einheimische Geistlichkeit schuf nnd

besonders die Bischofsstühle zum ersten Mal mit Polen besetzen

ließ. Nun gibt Dlugosz selbst als ersten polnischen Bischof den

vom Plozker Capitel erwählten Stephan an; dieser also war der

erste, über den der polnische Geschichtschreiber in seinen Quellen

eine Nachricht fand, während er die übrigen selbst reconstruierte.

Die erste uns erhaltene Nachricht über das Bisthum Plozk stammt

aus dem Jahre 1102, in welchem Ladislaus Hermann in der

Kathedrale beigesetzt ward. Wenn nun das Plozker Bisthum schon

mehr als ein Jahrhundert bestanden hätte, so wäre es unbegreiflich,

daß die Jahrbücher und Chroniken, die über andere Bisthümer

so viel zu berichten wissen, den Namen auch nicht eines einzigen

Bischofcs von Plozk angeben. Da ferner nach Dlugosz' Angabe

alle Bischöfe «von dem sagenhaften Angelot an) in der Plozker

Kathedrale beigesetzt wurden, in der auch Ladislaus Hermann und

Boleslaus Schicfmund an ihrer Seite die letzte Ruhestätte fanden,

wie kommt es, daß, als Bischof Noskowski im sechzehnten Jahr

hundert das Presbyterium umbaute, er dort nnr die Gebeine der

genannten Fürsten, sowie der Bischöfe Stephan, Philipp, Simon,

Alexander nnd Werner fand? also diejenigen, die, wie man

nach der ganzen Anlage der Dlugosz'schen Erzählung schließen

') Tic Ausstattung der Diöccse findet sich in einem noch erhaltenen

Manuscripte der Plozker Kathedralbibliothek (Zlou. ?ol. 5. 419 ff.). Die

nachfolgenden Gründe sind gleichfalls daraus entnommen. ") Siehe Bu^

linski, llistor.vk KosLiol» polsKisA« t, 205, und Theincr, Aonum. seet.

p«I. I. 4»» SU2 u, a.
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kann, in der That Bischöfe waren, während von den angeblichen

Vorgänger« sich keine Spur vorfand. — Eine letzte Handhabe,

die Zeit der Gründung zu bestimmen, bietet der Titet clux, den

Boleslaus in der Ausstattungsurkunde sich beilegt. Aus diesem

folgt, daß die Errichtung vor der Königskrönung Boleslaus'

des Kühnen statt hatte, mithin aller Wahrscheinlichkeit nach um das

Jahr 1075.

Durch die Bildung des Plozker Bisthums war die Posener

Diöcese in drei Theile getheilt, welche im Westen die spätere

Wojewodschaft Posen, zwischen der Weichsel und dem Erzbisthum

Gncsen die Wojewodschaften Jnowraclaw und Brest-Kujavien, dazu

endlich das Tscherskische oder Warschauer Archidiakonat an beiden

Ufern der Weichsel umfasste. Die Plozker Diöcese war den Um

stünden gemäß viel kleiner, am kleinsten indes war das jüngste

der rein polnischen Bisthümer Wlozlaw. Dieselben Gründe, welche

die Stiftung des Bisthums Plozk veranlassten, verlangten ge

bieterisch die Neuerrichtung einer Diöcese in Kujavien, da dieses

Land mit Posen ohne Verbindung war, von seinem Bischöfe und

dessen Sitz durch die Diöcese Gnesen getrennt. Vielleicht wäre

es am einfachsten gewesen, diese Provinz zum Bisthum Plozk zu

schlagen ; geschah dies aber nicht, so waren gewiss politische Gründe

im Spiele, die dies widerriethen. Die Erfahrung, welche man

in Polen mit dem Bisthum Kolberg gemacht, hatte gezeigt, wie

gefährlich es war, den Sitz einer Diöcese mitten in ein. noch halb

heidnisches Land zu verlegen, wo ein jeder Sturm nicht allein die

Früchte der apostolischen Arbeiten vernichtete, sondern selbst die

Grundlagen stürzte, ohne die an eine Aufnahme derselben nicht

zu denken war. Es schien also sicherer, den Sitz des Bisthums in

einem Lande zu haben, dessen Verhältnisse geordnet und sicher

waren, so daß die Stürme wohl einige Acste brechen konnten,

aber doch den Baum nicht zu entwurzeln vermochten. Es war

dies derselbe Gedanke, der im dreizehnten Jahrhundert Konrad

von Masovien veranlasste, den Sitz des preußischen Bisthums in

die Chelmer Landschaft zu verlegen.

Das neue Bisthum, welches die Aufgabe hatte, die Danzigcr

Uferlande zu bekehren, erhielt die Landschaften Jnowraclaw und

Kujavien am linken Ufer der Weichsel, die einen freien Verkehr

mit Danzig und anderen von den Polen besetzt gehaltenen See

städten Pommerellcns ermöglichten. Der Sitz des Bisthums war
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ursprünglich Kruszwitz, von wo er dann nach Wlozlawek an der

Weichsel übertragen ward. Wann dieses Bisthum errichtet wurde,

darüber gibt die großpolnische Chronik die nachstehende Auskunft:

„Herzog Boleslaus gründete die Kathedralkirche von Plozk, sein

Nachfolger die Kirche von Kujavien, welche nach Wladislaw genannt

wird." Da Boleslaus der Kühne die Diöcese Plozk gründete,

und Ladislaus Hermann sein Nachfolger war, so ist also der

letztere als Begründer des Kujavischen Bisthums anzusehen. Als

die Diöcese gegründet wurde, waren keine Güter mehr zu ver

geben, denn die vormals disponiblen gehörten bereits den Bi

schöfen von Posen und von Plozk, sowie dem Erzbischof von

Gnesen ; deshalb erhielt das Kujavische Bisthum als Quelle seiner

Einkünfte die Anweisung auf einen Geldzehnten. Seine Errichtung

muss also in einer Zeit stattgefunden haben, wo die Landesmünze

bereits allgemein im Umlauf war. Nach den besten polnischen

Numismatikern nun schlugen Mieszko I und Boleslaus 1 zwar

auch Münzen, indes in überaus geringer Zahl, und der erste,

der das Münzwesen hob und im ganzen Lande einführte, war

Boleslaus der Kühne. Jedenfalls brauchte er auch viel Zeit zu dieser

neuen Einrichtung, da in der Ausstattungsurkundc des Bisthums

Plozk von geschlagenem Gelde noch keine Rede ist. Die Erwäh

nung des Geldes lösst sich also leichter auf die Zeit Ladislaus

Hermanns als auf die Regierung Boleslaus' des Kuhnen beziehen,

wenn man die Langsamkeit der ökonomischen Entwicklung in da

maliger Zeit im Auge behält. Die Bulle Papst Eugens III vom

Jahre 1148, welche die Grenzen des Wlozlawschen Bisthums neu

regelte, die bereits 1124 vom Legaten Aegidius festgestellt

waren, bezieht sich also demgemäß wahrscheinlich auf die Einglie

derung des Archidiakonates Kainien in Pommern.

Indes noch ein anderer Umstand weist auf die Zeit Ladis

laus Hermanns hin. In der Ausstattungsbulle des Jahres 1148

werden keine neuen Güter von den älteren geschieden, scheinen also

nicht hinzugetreten zu sein, so daß wir in den Angaben der Bulle

die ursprüngliche Ausstattung zu suchen haben. Ohne in die

Einzelheiten derselben einzugehen, genügt es zu bemerken, daß die

selbe überaus reich ausgefallen war'). Aus dem Katalog der

') Ladislaus Hermann erhält dafür auch dcn Ehrentitel „Kreatur der

Geistlichkeit" bei jt. A. Menzel, Gesch. Schlesiens (Brest, 1W1) und

bei Hoffman», Gcsch, von Schlesien (Zchwcidni,) 1828).
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Krakauer Bischöfe erfahren wir nun, daß Judith, Königin von

Polen, Gemahlin Ladislaus Hermanns und Mutter Boleslans'

des Schicfniündigen, Bisthümer und Klöster mit reichen Gütern

ausstattete. Von ihr also erhielt wohl das Bisthum die Kastel-

lanei Lagow als Ausstattung, woraus folgt, daß die Stiftung

der Tiöcese vor dem 25. Dccember 1085, dem Todestage Judiths

statt hatte. Der erste Bischof dieser Tiöcese war Franko, den

Dlugosz und die Kataloge zwar noch nicht erwähnen, der aber be

reits bei Gallus und im lider contrkttei-uitatis des Klosters von

Lublin genannt wird. Gallus nennt ihn episeopv.« kolouiensis,

ein Beiwort, das er auch dem Bischöfe Paul gibt, von dem es

feststeht, daß er die Kujavische Tiöcese leitete, und wiederholt dieses

Beiwort bei dem Nachfolger Swidger um 1137. Während also

das Plozker Bisthum unmittelbar nach dem Schreiben Gregors VII

angelegt ward, erfolgte die Abtrennung des Kujavischen erst eine

Reihe von Jahren später unter Ladislaus Hermann, indes Wohl

infolge der Anregung Gregors.

Auch das Bisthum Lebus wird vielfach Bolcslaus Chrobry

zugeschrieben, obwohl ebenso die deutschen wie die polnischen

Quellen ein strenges Stillschweigen darüber beobachten und die

erste Erwähnung desselben aus dem Jahre 113» stammt, in

welchem Bischof Bernhard die Kirche der Norbertincrinnen in

Strzelno einweihte. Die Stiftung des Lebnser Bisthums, ebenso

wie die des Bisthums vonKamien in Pommern, sind zweifellos

Stiftungen Bvleslaus' des Schiefmündigen, die dazu dienen sollten,

seine kriegerischen Eroberungen zu christianisieren und ihre Zu

gehörigkeit zu Polen sicher zu stellen.

Die Entwicklung der Polnischen Kirche war, wie wir sahen,

zur Zeit Mieszeks I und Bvleslaus Chrobrys eine große. Die

Katastrophe nach dem Tode Mieceslaus' II bedrohte sie in ihrer

Existenz, Kasimir der Wiederherstcller erweckte sie zu neuem Leben

und seine Nachfolger legten neue Bisthümer in Plozk und Kujavien,

in Lebus und Kannen an. Es folgte das zwölfte und dreizehnte

Jahrhundert, in denen große Magnaten, mit den Königen wett

eifernd, überall Klöster und Kirchen anlegten und die Kirche in

Polen zu hoher Machtentfaltung führten.
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I.

Ein angeblicher Fehler des Suarcz und Lugo.

Eine neuere Abhandlung über den Glaubensact gipfelte in

den Worten: „Suarez war zu seiner Lehre gekommen, weil er

den Satz aufstellte: Fürwahrhalten ist Einsicht, und jede wahre

Einsicht ist Fürwahrhalten . . Diesen Satz hat auch Lugo ruhig

hingenommen und ihn zur Voraussetzung seiner ganzen Unter

suchung gemacht. Da liegt der Fehler"'). Liegt hier wirklich der

Fehler? Genauer gesprochen: Waren die genannten Vertreter der

zwei verbreitetsten Glaubenstheorien in der Meinung befangen,

Einsicht und Fürwahrhalten seien vollkommen identisch? und

bildete tatsächlich dieser verhängnisvolle Grundsatz, sei es offen

oder versteckt, den eigentlichen Ausgangspunkt zweier mißlungeneu

Analysen des Glaubeusactes? Diese Fragen haben nicht blos

historisches Interesse. Es leuchtet von selbst ein, wieviel von ihrer

zutreffenden Beantwortung für die richtige Würdigung und Lösung

des immer noch schwebenden Problems abhängen muss.

Beginnen wir mit Suarez. Tie Leugnung jeglichen Unter

schiedes zwischen Fürwahrhalten und Einsicht soll in seinen philo

sophischen Werken, d. i. in der Metaphysik^) und Psychologie^),

') 2. dicsc Zeitschrift 10 (188tt) 5,0. ^) zlgtkvb,. <Ii«p. 8 s. 4

u. 5. 2) Ds ämm» I. Z ^ 6 n. 4.
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zu finden sein. Dort soll er nicht nur lehren, jede wahre Ein

sicht falle mit dem Acte des Fürwahrhaltens zusammen; er soll

auch umgekehrt behaupten, jedes Fürwahrhalten sei ein und das

selbe mit der Einsicht von der Wahrheit eines Satzes.

Diese Aufstellung klingt so befremdlich, daß man sie nur mit

Widerstreben dem cloetor eximius zuschreiben möchte. Das darf

uns jedoch nicht hindern, auf eine unparteiische Prüfung der an

gezogenen Stellen einzugehen. In seiner Metaphysik trägt Suarez

die bekannte Lehre vor, nach welcher die Erkenntniswahrheit

, vsritss oo^uiti «uis) in einem beschränkten Sinne zwar auch der

(.-«noeptio oder appiellevLio simpIex, d. i. der einfachen be

grifflichen Auffassung einer Sache, aber voll und eigentlich doch

nur der eiWpositi« und äivisio, d. i. jenem Acte zukommt,

wodurch die Identität oder Verschiedenheit eines Subjects und

Prädicats erkannt wird'). Daran schließt sich die weitere Frage,

ob die nämliche Wahrheit erst mit dem Urtheil eintrete"). Zweifel

könnte namentlich der Hinblick auf die intellektuelle Vergegenwär

tigung eines ganzen Satzes erwecken, insofern sie dem Urtheile

vorausgeht: denn diese scheint, wie der Satz selbst, entweder wahr

oder falsch zu sein. Trotzdem entscheidet sich Suarez für eine be

jahende Antwort, und er begründet sie auf folgende Weise. Wahr

heit des Erkennens kann vor dem Urtheile schon deshalb nicht be^

stehen, weil es vor dem Urtheile überhaupt keine eigentliche Er

kenntnis gibt. Zögert nämlich der Verstand mit der Zustimmung

;u einem Satze, dessen Sinn er erfaßt hat, so hat dies lediglich

darin seinen Grund, daß er nicht weiß, ob in Wirklichkeit zwi

schen Subject und Prädicat jenes Verhältnis obwalte, welches dem

Geiste vorschwebt. So mag man einigermaßen erkennen, was der

Ausdruck „die Zahl der Sterne" und das Wort „gerade" bedeute,

und was die Zusammensetzung zu der Aussage „die Zahl der

Sterne ist eine gerade" heißen will: ob die Stenieuzahl that-

,'Zchlich eine gerade sei, bleibt dabei immer noch unbekannt,

und ebendarum kommt es zu keinem Urtheil. So oft hingegen

der Verstand die wirkliche oder doch die vermeintliche Beziehung

des Subjects zum Prädicatc erkennt und dergestalt beide mit ein

ander verbindet, fällt er auch das Urtheil, daß etwas sich so oder

-) Zlerapd. äi«p. 8 8, -> .in veiitk» evKnitioni» s«u intsl-

in eo von sir, clvnse Mlieet, Id. s, 4,

.^irlSri!! für kalb, Tbcolozit. XIV. Johrg, >«!„). ö
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anders verhalte. Denn einer Erkenntnis, die das alles umfasst,

fehlt nichts, was zu einem Urtheile nothwendig ist. Daraus zieht

Suarcz den Schluss: Das Urtheil ist nichts anderes als die Er

kenntnis, daß irgend ein Prädicat einem Subjecte zukomme^).

Gerade auf diese Schlussworte stützt sich nun die Behauptung,

nach Suarez sei jedes Urtheil oder Fürmahrhalten, also auch das

freie, ganz dasselbe, wie die Einsicht in die Wahrheit des be

treffenden Satzes. Allein ist es wohl erlaubt, das Wort oo^oiti«

ohne weiteres mit „Einsicht" zu übersetzen? Keineswegs. Wer

dies thut, scheint zu vergessen, was man doch unter Berufung auf

den hl. Thomas unbedenklich zugibt^), daß nämlich jeder Act,

der von einem Erkenntnisvermögen ausgeht und sich auf einen

Erkenntnisgegenstand bezieht, mit dem allgemeinen Ausdruck „Er

kenntnis", co^uitio, bezeichnet werden könne — gleichviel, ob

dieser Act nun Einsicht sei oder irgend eine andere Verstandes-

thätigkeit. Von einem solchen Rechte durfte Wohl auch Suarez

Gebrauch machen, ohne fürchten zu müssen, man möchte ihm den

generellen Terminus mit einem specifischen vertauschen. Mehrere

Grunde sprechen für die Annahme, daß er in der That die

Worte ooAintio und OOAnosoer« in einem weiteren Sinne an

gewendet habe.

') Responiietnr, veritstem ««Anitionis proprie esse in ^uäioio, et

«.uemlibet setuin intelleetus temtunckein Kujus verit»tis partieipare,

qn«,ntum 6e ^uäieio psitillipst. Xkin, si atteute res spectetur, intel-

leetns nikil vers coAnnseit, äonell ^näieet; er^o nee porest esse verus.

vel t^Isn« in eoßllosceväo. äonee ^näieet; ergo veritas co^nitioni« esse

n«n potest visi in jnäicio. ^ntecsckeus manifestum est in eo^nitione

conipositivg,. (jiiknäo enim intelleetus Kpprelienäit llompesitiovem, et

suspeuöit asseusum, iöeo est, ynis i^norkt, an revers III» extrem«, it«

eonznnvt,,, sint in re, sicnt per eompositiovem spprenenckuntur, Ht in

ilillto exsmpl« 6e »ppreliensimis Kuzus evmpositionis: «,«/?'« «unt Mrin,

qus,mvis intelleetus eoK»o«e»t alio.uo inocko quig sint sstrs, et quis

sit numerus nur, i^nor»t tamev «muin«, »n ills, gno in rs eonjuuets,

sint, et iileu, licet eompositionem »ppredenäkt, n«n ^näivät, L eon»

trs,riu vero Keri n«n polest, ut intelleetus e«mpon»t prueckieätum er»n

sud^eet«, aetu ««Anoseenllo eorum cou^unctionem. qus,m in re KaKsnt.

vel Käbere existimkvtur, quin ^uäieet, ita esse vel n«v esse. Hniä,

si totum na« evlZvosoit, nikil est, quock jugieium acläers possit. Ißitur

zuckieium eompositionis in ««Anitione illu ennsistit, <zuä eo^voseitnr

prse<Iics,tum eonvenire subjeet«, AaO, v. d. Nchnlich redet Suarez öisp.

23 «. 7 u. 9. «) Diese Ztschr. aaO. S. «2.
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Setzen wir einmal de« Fall, Suarez habe jedes Urtheil sich

als ein Einsehen vorgestellt; wie wird man dann noch genügend

erklären, warnin diese Ueberzeugung nicht in der Wahl von Aus

drücken sich offenbarte, welche der philosophische Sprachgebrauch

speciell für Einsichtsacte ausgeprägt hat? Wenigstens in einer

längeren Auseinandersetzung würde man Worte wie viäsre, in-

tneri. psrsviveie, percipor« und dgl. nicht missen können').

Nun aber vermeidet Suarez Ausdrücke dieser Art mit einer auf

fallenden Beharrlichkeit. Wie wir ihn das Urtheil mit wieder

holter und ausschließlicher Beiziehung des Wortes „Erkennen" als

eine cvKuiti«, czus, oo^nosoitur präeäic-ätuiv. convsnirs sut>

jecto, definieren hörten, so geht er auch sonst von dieser Be

nennung nicht ab, es sei denn, um dafür als synonym die Aus

drücke compouere, »tliriuare, usAäre, asseutire, äisseutirs

und die entsprechenden Substantive, wie asssnsus, oompositio,

divisi« einzusetzen^) — lauter Redeweisen, welche an sich eben

sowenig wie l-oßiwscere die specielle Bedeutung von Einsicht

. haben, ja sogar ihrer Natur nach eher auf eine von der Einsicht

verschiedene Verstandesoperation hinweisen.

Zu dieser ersten, der Terminologie entlehnten Erwägung ge

sellt sich eine sachliche. Suarez will beweisen, daß es vor Bil

dung des Urtheils kein eigentliches Erkennen gebe, und er leistet

dies durch die Folgerung: Vor der Erkenntnis des thatsächlichen

Verhältnisses eines Prädicats zum Subjecte gibt es in Wahrheit

keine Kenntnis, sondern vielmehr Unkenntnis; jede Erkenntnis des

gedachten Verhältnisses ist aber ein Fürwahrhalten oder Urtheil,

wie denn auch umgekehrt das Urtheil in einem derartigen Er

kennen besteht. Nun wohl, die Richtigkeit dieser Ausführung des

Suarez wird allerdings davon abhängen, daß auch jede Einsicht

in die factische Identität eines Subjects und Prädicats ohne

weiteres ein Urtheil sei; denn Einsicht ist jedenfalls eine Art von

') Wir verzichten auf die Bezahlung des Wortes Kpxrekenäere, ob

gleich es von Neueren wohl auch im Sinne von Einsicht in die wirkliche

Zugehörigkeit eines Prädicats zu einem Subjecte angewendet wird. Bon

Suarez darf man das schlechthin nicht erwarten, indem er ja gerade bei

vorliegender Untersuchung die votitiä spprekeusiv«, als reine begriffliche

Auffassung der uotiti» ^uckivativa gegenüberstellt, Vgl. <lisv. 8 s. 4

n. 5 8; s. « v. 1—3; s. 8 u. S 7 8 14; Si8p. 9 8. 1 r>. 17;

». 2 o. 7.

5'
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Erkennen. Aber daß umgekehrt jedes Urtheil oder Fürwahrhalten

nicht blos in einem Erkenntnisacte, sondern in einem Acte der

einsehenden Erkenntnis aufgehe, das wird weder, wie wir

zeigten, dem Wortlaute nach von Suarez ausgesprochen, noch auch

wird es zur Erreichung des von ihm angestrebten Zieles gefordert.

Oder bliebe es für seine Lehre, wie für sein Beweisverfahren nicht

ganz gleichgiltig, ob außer der gedachten Einsicht noch eine andere

Art von Erkenntnis der Beziehungen zwischen Subject und Prä-

dicat angenommen werden müsse oder nicht? Gewiss, man braucht

nur einzuräumen, daß auch diese zweite, von der Einsicht ver

schiedene Species des Erkennens ein Urtheil sei, und Suarez hat

alles, worauf er ausgeht. Jenes Zugeständnis durfte übrigens

als unabwcislich und selbstverständlich vorausgesetzt werden. Es

lag somit für Suarez gar keine Veranlassung vor, am citierten

Orte auf die Frage nach der Wirklichkeit einer doppelten Art von

Urtheil näher einzugehen.

Indessen redet Suarez an der gleichen Stelle von einem

faktischen oder vermeintlichen Zusammenhang des Subjects und

Prädicats, von einer «oii^uuotio, yuara in re K»berit vsl

KkKers es?,'«<iman<«r, und damit deutet er bereits genugsam

eine Unterscheidung an, die er späterhin entwickelt. Von der Er

örterung der Wahrheit zur Besprechung des Jrrthums übergehend,

sorscht er nämlich nach dem Ursprung dieses letzteren'). Zunächst

identificiert er abermals die Erkenntnis mit dem Urtheil. Hierauf

unterscheidet er die Urthcile in wahre und falsche, und bezeichnet

dann als die allgemeine Ursache jedes falschen Urtheils den freien

Willen des Menschen. Wie könnte es auch anders sein? So oft

keine Mthigung des Verstandes zu einem Urtheil seitens des Ob-

jectes vorliegt, kann diese Seelcnkraft, da sie selbst der Freiheit

entbehrt, mir durch Einfluss des Willens zum Urthcilen bestimmt

werden: objcctiv gcnöthigt wird nun aber der Verstand einzig

durch die Evidenz des erkannten Gegenstandes, und die Evidenz

hinwieder kann kein falsches Urtheil erzeugen, da dasselbe ent>

weder unmittelbar auf das Object sich gründet, welches man so

erkennt, wie es an sich ist, oder doch auf Pnncipici sich zurückführen

lässt, deren Wahrheit von selbst einleuchtet. Das unfreie Urtheil

ist somit nothwcudig wahr und seiner Natnr nach gewissermaßen

') Diso. 9 s. 2.
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unveränderlich; nur das freie Urtheil oder „jede nicht evidente

Erkenntnis" ist an und für sich der Gefahr des Jrrthums aus

gesetzt und kann durch Einwirkung des Willens, mag es wahr

oder falsch sein, in ein anderes Urtheil umgewandelt werden').

Wenn man nun, wie es billig ist, die frühere Stelle mit der ge

genwärtigen vergleicht und die eine durch die andere ergänzt, so

ist die Gesammtanschauung des Suarez bezüglich unseres Gegen

standes folgende: Jede Erkenntnis, daß etwas so oder anders sich

verhalte, ist ein Urtheil oder Fnrwahrhalten, und jedes Urtheil ist

eine solche Erkenntnis. Diese Erkenntnis kann aber auf zweifache

Art zustande kommen, entweder rein durch die Wirksamkeit des

Objects oder aber durch den Einfluss des Willens. Infolge dessen

sind auch die Eigenschaften dieser beiden ErkenntniHweisen ver

schieden. Die erster« Erkenntnis ist unfrei, ihrer Natur nach un

veränderlich, nothwendig wahr, evident; d. h. wie sie durch die

objective Evidenz erzeugt wird, so ist sie auch von subjectiver Evi

denz begleitet. Die zweite hingegen ist frei, an nnd für sich wan

delbar, möglicher Weise falsch, nicht evident. Wie nun, läge in

dieser Darstellung nicht ganz nnverhüllt die Lehre: Tie erstge

nannte Thätigkeit ist eine der objectiven Evidenz entsprechende

Einsicht, eine visi« oder, wenn es erlaubt ist, so zu sprechen,

eine viäenti», die zweite aber ist es nicht und kann cs auch nicht

sein ? Gleichwohl fällt auch sie unter den Begriff der Erkenntnis ;

unanfechtbar ist eben der Grundsatz, welchen Snarez selbst, als

bald nach der oben betrachteten Stelle, ausspricht, dasz nämlich

kein Act eines Erkenntnisvermögens sich denken lasse, wodurch nicht

etwas erkannt würde-). Mit Unrecht wird sonach wider Suarez

der Vorwurf erhoben, als gebe er in seiner Metaphysik jcdes Für

wahrhalten, auch das freie, einfachhin für Einsicht aus.

Sollte es in der Psychologie anders lauten? Auch dort^)

ist nichts zu entdecken als die uns schon bekannte Lehre: Das

Urtheil ist ein Act, durch welchen der Verstand die Zugehörigkeit

eines Prädicats zu einem gewissen Subject erkennt. Ein Er

kennen müsse das Urtheil ja wohl sein, so versichert uns hier

'? AaO. o. 4 5 6 1«. ") Disp. 8 s. 4 n. «. Mit sveciellcr

Bezugnahme auf die spprekevsi« hciszt es dort : Lnm . . si)pr«Keri8>o sit

aelus potsutikt« eossnoseitivae, veces«gri« debet per illäin »liyuiä enA>

nosei. 2> Dg kmims, I. 3 o. 6 n. 4,



7« Aitton Straub,

wiederum Suarez, weil es der Act einer Erkenntniskraft sei. Dieses

Erkennen wird im Contexte nüherhin als ein Anschluss des gei

stigen Vermögens an den erkannten Gegenstand, als eine Zu

stimmung zu einem Satze, als ein' intellektueller Ausspruch in

umschreibender Weise dargestellt. Daß es in jedem Falle Einsicht

sei, wird nirgendwo behauptet.

Vielleicht ist man versucht, uns einzuwenden: Nach ausdrück

licher Erklärung des Suarez gibt es eine üppi-skensio, welche

sich vom juäioiuin. schlechthin nicht sachlich, sondern nur be

grifflich unterscheidet. Ferner soll jener Act, wodurch der Zu

sammenhang von Subject und Prödicat erkannt wird, die Er

kenntnis des Subjects und Prädicats in sich begreifen'). Ist nun

aber jegliche ^ppreliensi« und die Erkenntnis eines Subjects oder

Prädicats nicht vielmehr Einsicht, als ein von der Einsicht ver

schiedener Verstcmdesact? Endlich stellt Suarez das Urtheil ge

radezu als ein vili«re oder als Einsicht in das Verhältnis des

Prädicates zum Subjecte hin").

Solche Bedenken wären jedoch als unbegründet zurückzu

weisen. Allerdings sagt Suarez, jeder Act des Fürwahrhaltens

schließe die begriffliche Auffassung, die lipprekensio, nievtnli«

rei lormkUio, vitslis eonoopti«^) des Subjects und Prädicats

als wesentliche« Element in sich. Deshalb habe man sich das

Fürwahrhalten nicht als einen einfachen Act zu denken, der etwa

zu jenem zusammengesetzten Act hinzutrete, wodurch der Geist den

Sinn eines Satzes ohne Abgabe eines Urtheils sich blos vergegen

wärtige. Selbst für den Fall, daß eine derartige Vorstellung des

Stoffes dem Fürwahrhalten vorausgehe, so bringe doch das Ur

theil, d. i. die Erkenntnis der Identität oder Verschiedenheit von

Subject und Prödicat, eine erneute intellectuelle Auffassung des

erkannten Objects nvthwendig mit sich, und sei darum, gleich

dieser, eine zusammengesetzte Thcitigkeit. Die Erörterung, ob und

inwieweit diese Ansicht des Suarez berechtigt sei, liegt außerhalb

der Grenzen dieser Untersuchung; jedenfalls haben wir die er«

wähnte Zusammensetzung nicht auf den Act des Urtheils, nach

seiner subjektiven Seite hin betrachtet, sondern auf die Materie

dieses Actes zu bezichen. Was nns gegenwärtig interessiert, ist

nur die Frage : Erscheint die Behauptung, in jedem Fürwahrhalten

') AciO. und u. 5, ^d, °) Vgl, rbo. ». 1,
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sei die geistige Erfassung des für wahr gehaltenen Gegenstandes wie

ein inneres Moment begriffen, als gleichbedeutend mit der Auf

stellung, jegliches Fürwahrhalten eines Satzes sei Einsicht in die

Wahrheit dieses nämlichen Satzes? Oder ergibt sich doch diese

zweite Meinung aus der ersten mit so augenfälliger Conseqnenz,

daß man aus dem Anschluss an die crstere sofort auf die Billi

gung der letzteren schließen muss? Tie Antwort könnte höchstens

dann bejahend lauten, wenn die intellcctuellc Auffassung des Sinnes

eines Satzes offenbar blos mit der Einsicht in seine Richtigkeit,

nicht aber mit einem von der Einsicht verschiedenen Anschluss an

seine Wahrheit sich identificieren ließe. Das ist aber mindestens

nicht über allen Zweifel erhaben. Daraus also, daß nach Suarez

jedes Fürwahrhalten nicht blos die Bejahung einer Wahrheit,

sondern zugleich ihre geistige Erfassung ist, lässt sich nicht folgern,

daß ihm jedes Fürwahrhalten nichts anderes als Einsicht sei.

Allein warum nennt er das Urtheilen ein viciers? Wir

entgegnen: Nach obiger Auseinandersetzung hält Suarez ja freilich

alle eigentliche Einsicht für ein Urtheil, und zwar bildet diese

Einsicht jedenfalls die an sich vollkommenere Species des Nrthcils.

Daß nun aber einmal im Borübergehen, wo es sich nicht um die

Definition des Urthcils, sondern einzig um die Bekräftigung eines

vorgelegten Beweises handelt'), anstatt eines generellen Ausdrucks

die Bezeichnung der vorzüglicheren Species gebraucht oder nur

diese nach Erwähnung des allgemeinen ^uäioure beispielsweise an

geführt werde, das ist fürwahr nichts Neues. Es darf dies um

so weniger befremden, als Suarez an fraglicher Stelle den Act

des Huäieare in Gegensatz zum apprelieuciere bringt; zur

schärferen Hervorhebung dieses Gegensatzes eignet sich eben die

Umschreibung des ^u6ic!ar« durch das Wort viäsre mehr als

durch das unbestimmte ««KuoLLers, da nach der Terminologie

des Suarez auch das nppreli«iicleie> eine Art von co^intio ist^).

Ter in Rcdc stchendc Passus hat folgenden Wortlaut: Iot«IIeetu8

coAnoseere neljuit eonnexionem extremornm. niüi coANUsceiill« extrem»

>>«^em »«tri; «eil extieum uequir co^aosrere ^imiili^i acta: ns<jue ipsam

c>>ii!iexw»eiu. Lt eoiitirmiNur, czui», von possuimiü Kpprekeuilsre »im»

»etu propositiovem, nc, cke uezzarivi» elarins elneet: sr^o ue« cke

ills, jiiäiesie, ueque vickere eoutui-mitsiem vel «lifforiniratein pr»e>Iiekri ml

subje>:Nim uisi »et» «niu>>Iex«, ^) Vgl, zB, AernpK, äi»p. 8 s. 4 n. 6



72 Anton Straub,

Wir werden uns sogar durch dieses k<7ra5 A,L^!,l,6i"i' in der seit-

herigen Auffassung der Lehre des Suarez bestärkt fühlen ; es liefert

nämlich den Beweis, daß auch nach diesem Theologen jenes Wort zur

Bezeichnung der Einsicht in die Wahrheit eines Satzes sehr wohl

sich eigne: und ein so ausnehmend significanter Ausdruck sollte

uns bei Suarez nicht häufiger begegnen, wenn er wirklich dem

Grundsatz gehuldigt hätte, Einsicht und Fürwahrhalten seien schlecht

hin dasselbe?').

Um es kurz zu sagen, Suarez beschränkt sich in seiner Phi

losophie auf die Lehre, jede eigentliche Erkenntnis, c«So,iiio, des

menschlichen Geistes, d. i. jede Erkenntnis, daß etwas so oder

anders sich verhalte, sei ein Urtheil oder Fürwahrhalten, und um

gekehrt sei das Fürwahrhalten eine solche Erkenntnis der Zuge

hörigkeit eines gewissen Prädicats zu einem gewissen Subjectc.

Der erste Theil dieser Aufstellung berechtigt zu dem Schlüsse, nach

Suarez falle die Einsicht in die Wahrheit eines Satzes, d. i. das,

was die Neueren a^preliensio «omparativÄ oder percopti«

conveineriti»« aut clisorvpautias iässruru oder perspicieuti«,

nsxu» iritsr 8ul)^s«tuin ut praecliesturu zu nennen pflegen,

mit einem Fürwahrhalten des nämlichen Satzes zusammen; denn

diese Einsicht ist zweifelsohne eine Art und zwar die an sich voll

kommenere Art der Erkenntnis, daß dieses oder jenes Prädicat

einem bestimmten Subjectc beizulegen sei. Da nun ferner ein un

freies Fürwahrhalten ohne die fragliche Einsicht nach Suarez nicht

denkbar ist, so mag man mit Recht behaupten, er kenne keinen Unter

schied zwischen Einsicht und unfreiem Fürwahrhalten. Dieselbe

Folgerung lässt sich auch aus dem zweiten der von Suarez auft

gestellten Sätze ziehen, wenigstens in Anbetracht des Umstandes,

daß derselbe Theologe die mit einem beliebigen Urtheil verbundene

Erkenntnis als eine der Art und Zahl nach einzige sich zu denken

scheint-). Beim unfreien Urtheil bliebe fohin eine zur Einsicht

Man wird wohl nicht geltend machen wollen, daß Suarez (>le

aniWä aaO ) das Urtheil auch für ein mtelli^ers erklärt. Ans dem ganzen

Zusammenhang ist nur allzu evident, daß dies in einem weitere» Sinne

geschieht, weshalb denn auch sofort das intelli^ere mit cog-noscere als

synonym vertauscht wird, °) Was sollte sonst das Wörtchen illä in der

oben <S. ök> Anw, t) angeführten Definition des Urtheils: luckieinm

vompogitianis in coAuitioue illn eonsistit, qu» eoKiwseitur präeäioätum

convenire snb^eet«?
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hinzutretende Verstandesoperation ausgeschlossen. Dagegen fragen

mir: In welchem der beiden Principien wäre der Satz ent

halten, auch das freie Fürwahrhalten sei mit der erwähnten

Einsicht identisch? Gewiss ist er es nicht im ersten. Äber auch

nicht im zweiten, es sei denn, daß man annehme, nach Suarez

gebe es keine andere Art von ooAniti« als die psr8pi«i«ntia

nexus ioter subjeotum et prasckiLatuill. Allein wo und wie

hätte Suarez dies gelehrt?

Nur eines kann und wird der vorurtheilslose Kritiker un

umwunden zugestehen. So unüberwindlich die Scheu des Suarez

vor allen Redewendungen sein mag, welche die vollständige Iden

tität von Urtheil und Einsicht ausdrücken könnten, und so un-

ziveideutig einige zerstreute Aussprüche auf einen Unterschied von

Einsicht und Fürwahrhalten hinweisen: die planmäßig durchge

führte Scheidung einer doppelten Art von Fürwahrhalten, d. i.

von freiem und unfreiem Urtheil, sowie eine einlässliche Besprechung

ihres beiderseitigen Wesens und sorgfältige Abwägung ihrer Eigen

schaften sucht man bei ihm vergebens; und doch wäre gerade in

der Philosophie der rechte Ort hiefür gewesen — ein unverkenn

bares Anzeichen, daß man zur Zeit des 6ootor exiruiu» noch

nicht bis zu jener Klarheit der Begriffe vorgedrungen war, welche

ihm eine lichtvolle Behandlung dieses Stoffes ermöglicht hätte.

Er hat nicht geirrt, wenigstens nicht in der behaupteten Weise, aber

etwas Wahres zu sagen unterlassen. Die Psychologie der nach

folgenden Scholastik hätte somit in dieser Beziehung einen Fort

schritt zu verzeichnen.

Wir haben nun dem unglücklichen Einflüsse nachzuforschen,

welchen die philosophischen Anschauungen des Suarez auf seine

Lehre vom Glauben geübt haben sollen. Die Gefahr konnte offen

bar nicht daraus erwachsen, daß Suarez einen Unterschied zwischen

Einsicht und unfreiem Fürwahrhalten formell oder doch virtuell

leugnet. Nach kirchlicher Lehre, welcher auch Suarez mit stand

hafter Treue anhängt, ist ja der Glaube nicht ein unfreies, son

dern ein freies Fürwahrhaltcn. Man mag sohin jene philosophische

Meinung durch philosophische Gründe, nnd meines Erachtens mit

Erfolg, bekämpfen; zu einem Jrrthum bezüglich des Glaubcns-

problems konnte sie keinen Anlass bieten. Demgemäß machen wir

die Wahrnehmung, wie man auch heute noch, trotz alles Eifers

für eine unverfälschte Glaubensanalnse, der erwähnten Ansicht vor
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der entgegengesetzten den Borzug gibt'). Das Gift könnte also

nur insofern in den metaphysischen Grundsätzen des Suarez ver

borgen sein, als er darin nicht blos über Einsicht oder unfreies

Fürwahrhalten sich äußert, sondern das Fürwahrhalten schlechthin

und damit auch das freie zum Gegenstand einer Aussage macht.

Und in der That, um bei Suarez die unannehmbare Lehre her

auszufinden, daß von uns etwas Gottliches unmittelbar nnd nicht

aus geschöpflichen Mitteln erkannt werde, bedient man sich nach

stehender Schlußfolgerung: Suarez sagt uns in seiner Abhand

lung vom Glauben, der Satz, Gott ist allwissend und allwahr-

haftig, müsse im Glauben um seiner selbst willen für wahr gehalten

werden. Nun aber belehrt uns derselbe Suarez in seiner Psycho

logie und Metaphysik, jedes Fürwahrhalten sei ein und dasselbe

mit der Einsicht von der Wahrheit eines Satzes. Was will mit

hin Suarez anders, als wir sollten schon in diesem Leben eine

unmittelbare Einsicht von Gottes Allwissenheit und Allwahrhaftig

keit uns aneignen?-) An der Consequenz dieses Syllogismus ist

nichts auszusetzen: allein der Untersatz scheint uns falsch zu sein.

Zu seiner Erhärtung beruft man sich auf die oben geprüften

Stellen — wie wir uns überzeugten, ohne genügenden Grund.

Suarez lehrt blos, das Fürwahrhalten bestehe im Er kennen der

Identität eines Subjccts und Prädicats. Freilich versäumt er

es, die Natur dieser Erkenntnis mit gebührender Schärfe darzu

legen, nnd so weist seine philosophische Untersuchung eine Lücke

auf, nicht aber den positiven Jrrthum, jedwedes Fürwahrhalten

sei Einsicht. Wenn man also meint, nur mit Hilfe dieses

irrigen Satzes die Lehre des Suarez vom Glaubensactc hinlänglich

erfassen zu können, so begibt man sich ebendadurch auf einen mehr

als schwankenden Jnterpretationsboden.

Indessen, geben wir einmal zu, Suarez habe in seinen phi

losophischen Werken den fraglichen Satz vorgetragen: hätte man

darum schon ein Recht zur zuversichtlichen Behauptung, der wahre

Sinn seiner Lehre vom Glauben müsse aus seinen metaphysischen

Principien erhoben werden? Keineswegs. Wie oft mag ein Ver

fasser zahlreicher Foliobände von einer anderswo geäußerten Mein

ung späterhin wenigstens äquivalent und unbewusst zurückgetreten

sein! Ich meincstheils gestehe, daß ich Suarez gelesen nnd wieder

') Diese Ztschr. aaO. SU ff. ") Ebd. S. 44.
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gelesen habe, ohne den behaupteten Zusammenhang zwischen seiner

Vlaubensanalyse und seiner Metaphysik wahrzunehmen. Läge

wirklich in der Philosophie der Schlüssel, ohne welchen seine Lehre

vom Glaubensacte unverständlich bliebe, so würde er doch wohl,

inner sonstigen Gewohnheit folgend, im Tractat vom Glauben

ausdrücklich darauf verwiesen haben. Statt dessen nicht einmal

die leiseste Andeutung. Oder will man eine solche im bloßen Ge

brauch des Wortes ««Auosoere erblicken, jenes nämlichen, von

welchem Suarez in der Metaphysik spreche? Aber wer wird an

einen so viel umfassenden und ebendarum in seiner Anwendung

so wcchseloollen Terminus im Ernst sich anklammern?

Es ist auch gar nicht nothwendig, den Sinn, in welchem

Zuarez oen Glauben eine Erkenntnis nennt, aus seiner Metaphysik

iu ermitteln. Gerade im Tractat äe ticls wird jener Begriff

hinlänglich abgegrenzt, wenigstens nach seiner negativen Seite hin,

d, i. insofern die Idee der Einsicht durchaus ausgeschlossen wird.

In einem richtigen, wenn auch etwas unbestimmten und nicht zum

Gegenstand der Reflexion gemachten Gefühle vermeidet Snarez alle

Ausdrücke, wonach der Glaubensact als eine Art von Einsicht er

scheinen könnte. Der Glaube ist ihm juciicium, »sssnsu», »ä-

ll»esi«'). Er ist auch e«AQiti«, aber eine ««Anitio eigener

Art, wie der Beisatz ticlei, p«r ticleru zu verstehen gibt^). Diese

slaubenserkenntnis ist nämlich ihrem innersten Wesen nach dunkel

und nicht evident") ; sie unterscheidet sich von jedem evidenten Er-

Knntnisact^), möge dieser min Anschauung (visic, intuitiv») oder

abstrattes Erkennen (svicjens ««Fniti« nkstraetiv»^, übernatür

lichen oder natürlichen Charakters °) sein. Der gedachte Unter

schied besteht somit nicht etwa blos in einem mehr oder minder

Koben Grade von Klarheit; er ist vielmehr ein specifischer'). Daher

'> Vgl. zB. cle Säe clisp. « seet. I n. 5; sei:!. 5 u. 7 13.

'> ZB, clisp. 3 s. 6 n. 4 5i 6 7. ') ^etus üci« obseurus est et,

meviäeus AaO. clisp. ö s, « n. ö; ilisp. 3 8. 8 u, 18 usw. ^) Disp

« s. l ii, i>. Bgl. Sisp. 3 s. 9 n. 1—3. Vgl. clisp. 3

K ». 2 Z 7 13 1» SO. ') Disp. 4 s. « n. b. Hier heißt es:

^e^alvus omne lumen intellsetukle fnoere eviklentiäiu «d^ecti snk »Ii-

r^timie, sive »peeitiea, sive ^enersli, qui» per Inmeu Spirituals

iulelli^imus «muem d»ditnm iutelleotus, qui pr«,ebere potest e«Aui-

Nonem »UcuMs rei ; at vero uc>n omuis Ksditus intelleotus est «Isrus

rel «iileu«, er icle« »liqm Kabitns sunt iu iutelleetn, >iui uullum od
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der durchgängige Gegensatz zwischen eognitio per Lclem und

««AQiri« per eviuentiam, zwischen assensus Läei und ss-

seusus eviäens'). Dieser letztere erstreckt sich eben auf evidente

oder eingesehene Wahrheiten (est 6e rebus visis seu evidsu-

tibus^), wahrend der Glaubensaffens nicht evident ist, d. h. nicht

eingesehene Dinge zum Gegenstande hat (tiäes est ineviäeus seu

äe von visis'), und ebendarum nur durch freiwillige Gefangen

nahme des Verstandes bewirkt wird^). Zwar bezeichnet der Apostel

auch den Glauben als ein viäere: allein das Wort viueruus

ist hier in einem allgemeineren Sinne genommen anstatt des

Wortes ooFuosoimus.b)

Ich frage : Was kann nun dies alles anders heihen als : Der

Glaube ist zwar ein Fürwahrhalten, ein Erkenntnisact, nicht aber

Einsicht?

Allein hat denn nicht Suarez zur Rechtfertigung seiner Glaubens

theorie sich selbst die Frage vorgelegt, wie von uns etwas Gött

liches unmittelbar erkannt, d. i. eingesehen werden könne, und hat

er nicht diese Frage dahin beantwortet, das sei eben das große

Geheimnis ?6) Eine solche Anschuldigung scheint mir dem wahren

Sachverhalt zu widerstreiten. Suarez vertheidigt an fraglicher

Stelle den Satz, der Glaube könne sich nicht auf die vsrita»

prim» stützen, insofern sie evident erkannt werde, sondern insofern

sie durch denselben Glauben geglaubt werde'). Bei dieser Gelegen

heit lässt er auch den Vertreter einer gegentheiligen Ansicht zu

Wort kommen, der zufolge dem eigentlichen Glauben eine blos

natürliche Erkenntnis der veriws prima vorauszugehen braucht.

Dessen Beweisführung ist folgende: Wie hätte man sich denn

irgend eine übernatürliche Erkenntnis zu denken, der nicht ein

Rectum evidenter ostevciers possunt, ut manifeste constät in Ksdidu

opiniouis, et in dsbitu tuiei Kui»sn»s. I<!em er^o est in luniiue ticke!

,iivin»e; nain, licet in eertituäine exeeckat. in obscuritate »eijuuli» est;

vecjue est simile quoä aiksrebätur <ls luiuine remisso; osm illnd esr

ejusileW speeiei cum Inmive iutenso, et ex vi suae speoiei est elsrnin ;

et ickeo non e»t mirum quoll possit el»re osteväere ob^'ectum, »sltem

sud Aenerieä ratione; lumen suteni Kdei äiffert speeie » luivine «Isrn,

et ex vi suas »peviei olarit^tem non l.onferr,

') ZB, 'lisp, 3 «. 6. ') AaO. n, 3, ') Diso. « s. 5 n. 5.

') Nisp. 3 ». » n. II. ^) Vei-Kun, rickem«« ll Oor 13, 1S> Ken«,

läliter snmptuin est pro verbo ««/„«««m«». Oisn. 3s, 7 n. 3; vgl.

s. 8 n. 13. °) Dirse Ztschr. aaO. 45. ') Oisp. 3 ». 6 ». 4.
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natürliches Erkennen der veritas prima zur Grundlage diente?

etwa als eine vom Glauben verschiedene Erkenntnisweise? Aber

der Glaube ist ja die erste und in der Regel auch die einzige

übernatürliche Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheiten. Dem

nach als Glauben? Aber Glauben kann solch ein selbständiges

Erkennen nicht sein. Denn erstens setzt der Glaube die Erkenntnis

des Objects voraus, auf welches er sich stützt ; sich selbst aber kann

er doch nicht voraussetzen. Zweitens heischt jedes vermittelte Er

kennen und somit auch der Glaube, daß zuvor das Mittel durch

eine andere Erkenntnisweise erkannt werde. Drittens müsste man

sonst den Glaubensact folgendermaßen analysieren: Ich glaube,

daß Gott dreieinig ist, weil er es sagt; auf seine Aussage hin

glaube ich aber deshalb, weil er wahrhaftig ist ; und diese Wahr

haftigkeit glaube ich wiederum, weil auch sie mir von ihm bezeugt

wird — ein ganz unerträgliches Verfahren, ein oiroulu8 viti-

osus. Und wer wird denn jemanden schon darum Glauben

schenken, weil er seine Wahrhaftigkeit versichert? Ueberdies würde

in einem derartigen Glauben Gottes Wahrhaftigkeit aus sich und

ohne alle Vermittlung erkannt, was doch über die Natur eines

dunkeln und abstrakten Erkennens hinauszugehen scheint. Man thut

sonach besser daran, in der Glaubensanalyse bei der prima veriws

stehen zu bleiben, inwiefern sie durch das natürliche Erkenntnis-

licht evident erkannt wird').

Soweit lässt Suarez seinen Gegner reden. Wie man sieht,

werden alle seine Einwände füglich auf folgende zwei Sätze

zurückgeführt: Einmal ist Glauben nach dem gewöhnlichen Lauf

der Tinge hienicden die einzige übernatürliche Erkenntnis. Zweitens

muss der Glaube als ein vermitteltes Erkennen nothwendig auf

einen anders gearteten Erkenntnisact sich stützen. Wo aber hätte

Suarez seineni Widersacher die Frage in den Mund gelegt, wie

eine göttliche Eigenschaft durch unmittelbare Einsicht von uns

erkannt werde? Anscheinend am ehesten noch dort, wo er ihn

die Beschwerde erheben lässt, zufolge der Theorie des Suarez

werde Gottes Wahrhaftigkeit aus sich selbst erkannt^). Indessen,

Erkennen ist noch nicht soviel wie Einsicht. Noch mehr; gerade

'> AaO, n, s, 2) Die betreffende Stelle lautet: ?iges ««Kiwsveret

Dem» esse versvem per se, et sine ali« iue<Iio, qnoä viiletnr excedere

virtulem e«Allitionis odseurse et sbstravtiväe.
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die bezeichnete Stelle dürfte einen neuen Beleg dafür bieten, wie

fern dem Suarez der Gedanke an eine Identität von Glanben

und Einsicht liege. Als das ihm und seinem Gegner gemeinsame

Princip erscheint nämlich die Annahme, der Glaube sei nicht An

schauung, noch auch evidentes abstraktes Erkennen, sondern eine

Art von dunkler Erkenntnis ; davon als von etwas allgemein Fest

stehendem geht eben der Gegner zur Folgerung über, die göttliche

Wahrhaftigkeit könne nicht, wie doch nach der Theorie des Suarez

angenommen werden müsse, unmittelbar und aus sich selbst er

kannt werden. Eine dunkle Erkenntnis, d. h. eine solche, die

des zum Sehen erforderlichen Lichtes entbehrt — ist das etwa

Einsicht?

Hören wir nun noch, was Suarez auf die gegnerischen Ein

reden antwortet; es wäre ja immerhin denkbar, daß wenigstens

in die Erwiderung mancherlei Wendungen einflössen, welche die

ihm zur Last gelegte Ansicht durchblicken ließen. An der Be

hauptung, daß der Glaube für gewöhnlich als die einzige über

natürliche Erkcnntnisweisc dieses Lebens zu gelten habe, geht Suarez

stillschweigend vorüber. Er lässt sie also auf sich beruhen, oder

vielmehr, er ist damit einverstanden : sie stimmt ja anch vortrefflich

zur Lehre, die er meines Erachtens einzig hier vertreten will, es

müsse auch das Formalobjcct des Glaubens im eigentlichen Sinne

geglaubt werden. Dagegen wendet er seine ganze Aufmerksamkeit

der Zurückweisung des Satzes zu, der Glaube bedürfe einer spe-

cifisch verschiedenen Erkenntnis zu seinem Ruhepunktc, und könne

somit in einer Reihe von Erkcnntnisacten unmöglich der erste

sein. Allerdings, so entgegnet Suarez, bestehe der Glaube nicht

in einem klaren Einblick in sein Object; trotzdem aber nehme er

dasselbe gläubig an, um sich darauf allein zu stützen, und zwar

kraft der ihm eigenen Energie und ohne Beihilfe eines anderen

Erkenntnislichtes. Ebendarum sei der Glaubensact so geheimnis

voll und durchaus übernatürlich und nicht mit anderen Erkennt

nisarten zu vergleichen. Uebrigens erscheine der ganze Vorgang

nicht der Vernunft entgegen, sondern ihr in hohem Grade ent-

sprechend. Denn da im Offcnbarungsacte Gott nicht nur das,

was er ausdrücklich sage, sondern (in actu cxeroiw) auch sich

selbst als prim» veiiws bezeuge, so könne im entsprechenden

Glaubcnsacte der Mensch nicht nur das Matcrialobject oder die

ausgesprochenen Wahrheiten, sondern auch das Formalobject, d. i.
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die veritas prima, glauben'). Wodurch kam also Suarez in die

unangenehme Lage, vor den feindlichen Angriffen hinter die Schutz

wehr eines msAnurn Mysterium sich zu flüchten? Nach dem

ganzen Zusammenhang und nach eigenem Geständnis durch die

Lehre, die Annahme des Formalovjects im Glaubensacte könne

und müsse eigentlicher Glaube sein, nicht aber durch die Meinung,

jene Annahme müsse Einsicht sein. Demgemäß wiederholt sich

die frühere Wahrnehmung ungefähr auch hier: Suarez hat für

das Festhalten des Formalovjects im Glaubensacte entweder das

indifferente Wort eo^noseere. oder, im merklichen Gegensatz zum

viclere alare, nur solche Ausdrücke, die an sich auf einen von

Einsicht verschiedenen Act hindeuten, wie aooipere, in ill« (ob-

jecto) per 8« niti, oreclere^).

Wir können somit nicht rückhaltslos dem Nrtheile beipflichten :

„In der Lehre von Suarez sind zwei Sätze enthalten, die der

ganzen Auffassung ihr eigenthümliches Gepräge verleihen, nämlich:

1. Weil das Formalobject unmittelbar für wahr gehalten werden

muss, darum muss es auch unmittelbar erkannt id. i. eingesehen)

werden. 2. Diese Erkenntnis kann keine natürliche Einsicht, son

dern muss Glaube im eigentlichen Sinne des Wortes sein"^). Wie

wenig der erste Theil dieser Behauptung mit der objectiven Wahr

heit übereinstimme, dürfte aus obiger Untersuchung klar geworden

sein. Richtig ist nur der zweite Theil; auf welchem Wege aber

Suarez zu diesem letzteren Satz gekommen, soll zu seiner Zeit ge

zeigt werden.

Hatte Suarez den Satz, Fürwahrhalten sei Einsicht, gar nicht

aufgestellt, so konnte Cardinal Lugo ihn auch nicht ruhig hin

nehmen. .Damit ließe sich indessen die Thatsache vereinigen, daß

Lugo jenes Princip anderswoher oder ans sich selbst geschöpft und

es so dennoch, wie man behauptet, zur Voraussetzung seiner ganzen

Untersuchung gemacht hätte. Jenes vorgebliche Fundamentalprincip

') AaO. n. 8. Vgl. ». 12 n. 12. ') AaO. wird gesagt : ^ck ra-

tiouem resvoukietnr, eouoeäenäo impriiuis do« esse mäßuum tiiiei i»v-

sterium, quock licet uou vi<Ie»r elare olijeetum, neizue res ereäitks,

nikilvininn» non seeipiät «bjeetnm »unm, ut in illo per se nitktur,

tkmqukun «o^uituiu per sliucl lume», seii su» virtute et etricseiä ereiiiN

illuck. ^> Diese Ztschr. aaO, 4«,
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wird aber von Lugo nirgends ausgesprochen. Zudem wird Lugo

nicht müde zu versichern, der Glaube sei ein Anschluss des Ver

standes, eine Zustimmung (»äliaegi« iotelleetuslis, assensus),

welche nicht durch Evidenz hervorgerufen, sondern vom Willen frei

befohlen werde ; nur so könne dieser Anschluss mit einer alles über

steigenden Entschiedenheit erfolgen: und derselbe Lugo sollte zu

gleich den Grundsatz billigen, jedes Fürwahrhalten, auch des Glau

bens, fei eins mit Einsicht? Ein in sich freier und dazu noch

über alles entschiedener Act der Einsicht — das ist doch Wohl

ein Widerspruch und zwar nicht etwa ein verhüllter, sondern ein

ganz augenfälliger Widerspruch. Und dem scharfblickenden Lugo

sollte dies entgangen sein? Man wird darauf bestehen, die ein

mal nicht zu verdeckende Schwäche von Lugos Theorie liege eben

in dem Umstände, daß sie innerlich widerstreitende Sätze in Ein

klang zu bringen trachte.

Was lehrt nun aber Lugo in Wirklichkeit? Eine eigens an

gestellte Untersuchung über das Verhältnis von Fürwahrhalten

und Einsicht dürfen wir in seinem Tractat äe virtut« tiäei cti-

vinao nicht erwarten. Diese Aufgabe fällt der Philosophie an

Heim. Lugo wird ihrer wohl in seinem, leider niemals veröffent

lichten und nunmehr verschollenen Über äe »riimu sich entledigt

haben, auf welches er zu wiederholten Malen hinweist. Das

hindert jedoch nicht, daß seine Ansicht über den fraglichen Lehr

punkt bei gegebener Gelegenheit auch anderswo sich wiederspiegcle.

Und Lugo hat gesprochen und zwar in durchaus unzweideutiger

Weise. Im nämlichen classischen Werke 6« tiäe, wo er das gläu

bige Fürwahrhalten mit Einsicht identificicren soll, sehen wir ihn

einen vollen Abschnitt der Behandlung der Frage widmen, ob zum

heilsamen Willensentschluss zu glauben, die bloße Auffassung der

Glaubwürdigkeit ohne ein hinzutretendes Urtheil hinreiche'). Nach

einem Ueberblick über die verschiedenartigen Meinungen der Theo

logen tritt Lugo, mit Berufung auf sein philosophisches System,

zunächst für die These ein, im allgemeinen sei die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, daß der Wille nach bloßer Auffassung eines

Gegenstandes («x sola «pprebonsion«) und ohne vorgängiges

') Oisp. II s. 3. Der Tilcl lautet! Utruui simplex appredensj«

cke eregidilitate sine »Ii« Mliow snfkeiat »<l piam volun taten, «re-

<Iei»Ii,
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Unheil zum Handeln und zwar selbst zum wirksamen und freien

Äcte übergehe. Nur habe man dies richtig zu verstehen. Denn,

so fügt Lugo weiterhin erklärend bei, nicht jede nziprekeusio

«implex kann zu Liebe oder Hass bewegen, sondern nur diejenige,

ivelche an und für sich imstande ist, ein zustimmendes oder ab

lehnendes Urtheil hervorzurufen. Es vermögen eben nicht alle

reinen Auffassungsacte dies zu leisten, wie denn zB. die bloße

Borstellung von einer geraden Sternenzahl nicht genügt, um darauf

hin zu urtheilen, die Zahl der Sterne sei gerade. Man unter

scheide also, so mahnt Lugo, mehrere Arten von g,ppreti«usi«

siiuplex, welche sämmtlich vor dem Urtheil statthaben. Zu den

einfachen Begriffen vom Subject und Prädicat (apprekensiones

simplices incomplexae) gesellt sich noch die intellektuelle Auf

sagung des ganzen Satzes säppieriensi« complsxa). Denn wir

bejahen oder verneinen nichts im Urtheil, was wir nicht zuvor

aufgefasst hätten; da wir also die Identität des Prädicats mit

dem subjecte bejahen oder verneinen, so fassen wir auch jene näm

liche Identität auf, um darüber ein Urtheil zu fällen. Eben deshalb

unterscheiden sich die erste und die zweite Verstandesthätigkeit, d. i.

äpprskensi« und Mäicium, nicht hinsichtlich des Objectes, son

dern einzig durch die verschiedene Art und Weise, wie sie das Ob-

jcct ergreifen. Denn mittelst der ersteren hören wir gleichsam das

betreffende Object, während wir durch das Urtheil einen Aus

spruch thun und dem durch die Auffassung vorgelegten Object ent

weder unsere Bestätigung ertheilen oder aber ihm widersprechen').

Allein, so entwickelt Lugo seinen Gedanken weiter, nicht ein

mal jede äpprekensio «oruplexs, reicht zur Erzeugnng eines

Urtheils hin. So können wir ja sehr wohl diesen ganzen Satz

hören: „Die Sternenzahl ist gerade", und können alles, was da

mit ausgesprochen wird und sohin auch die Identität zwischen

Mdicai und Subject uns vergegenwärtigen, und können demun-

zeachtct mit unserer Zustimmung zögern. Aehnlich hören wir auch

Zrrttmmer und Häresien vorbringen und zugleich begreifen wir,

was damit gesagt sein soll, ohne darum beizupflichten, ja sogar

Kaufig ohne alle Möglichkeit, uns ihnen hinzugeben. Es gibt je

doch außerdem noch eine besondere Svccics von appretiLusio,

wodurch das Object auf solche Weise vorgelegt wird, daß ebenda-

'> «aO, u 35—»g.

Zenpxifl skr lach, Theologie, XIV. Jahrg, 1SW. 6
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mit der Anstoß zur Hervorbringung eines Urtheils gegeben ist.

Der Unterschied dieser Auffassungsart von der früher genannten liegt

nicht nur in der Weise, wie sie das Object ergreift, sondern viel

mehr auch im Objecte selbst. Denn die apprskousio simplex,

mit der wir uns Vorstetten, die Zahl der Sterne sei eine gerade,

macht zwar Subject und Prädicat sammt ihrer Identität dem

Geiste gegenwärtig, aber Subject und Prädicat erscheinen nicht so

beschaffen, daß sie die erwähnte Identität dem Geiste kundthun.

Sie enthalten eben in sich kein Merkmal, auf welches hin der

Verstand jener Identität zustimmen könnte. Jene ÄpprsKensi«

simpIex dagegen, wodurch wir uns denken: „Das Ganze ist

größer als sein Theil", stellt Subject und Prädicat mit Eigen

schaften dar, die zugleich das Fundament für ihre Identität er

sichtlich machen. Es weist somit diese zweite »pprsiiellsio seitens

des Objectes mehr auf als jene erste, und darum reicht diese und

nicht jene zur Erzeugung eines zustimmenden Urtheils aus. Ledig

lich diese zweite Art von spprekensi« wollen somit alle jene

verstanden wissen, die da behaupten, nach bloßer Auffassung eines

Gutes könne der Wille zur Liebe oder zum Hasse des vorgelegten

Gegenstandes übergehen. Ist nämlich auch diese »ppr«t,«nLi«

formell kein Urtheil, so ist sie es doch virtuell, inwiefern sie das

Object so vorlegt, daß aus ihr die Zustimmung und das formelle

Urtheil entstehen kann').

Auf diese Erörterung der Frage im allgemeinen, sowie auf die

Lösung einiger Schwierigkeiten lässt Lugo, in Rücksicht auf den

Fragepunkt, der ihn hier speciell beschäftigt, einen zweiten Haupt

satz folgen, des Inhalts: Obgleich kein Widerspruch darin liegt,

daß natürliche Willensacte aus einer bloßen »pprelieusio siru

plex hervorgehen, so ist doch eine solche Thatsache in Bezug auf

übernatürliche Acte nicht anzunehmen. Dies begründend fährt

Lugo fort: Was erstens die Willensacte anlangt, welche unmit

telbar vom Glauben geregelt werden, so scheint ihnen sicherlich ein

Urtheil vorausgehen zu müssen. Denn es hat ihnen ein Glaubens-

act vorzuleuchten. Dieser aber kann nicht eine bloße »ppreksnsi«

simpIex sein, in welcher ja die Gewisshcit und Festig

keit des Glaubens nicht so enthalten ist, wie die

Evidenz eines evidenten Urtheils virtuell in der

') AciO, ii. 4«,
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apprenevsio sich findet, die diesem Urtheile vorangeht.

Der Glaubensaffens erfolgt nämlich mit einer alles übersteigenden

Festigkeit des Anschlusses auf Befehl des Willens. Eine solche

Entschiedenheit kann nun aber der vorangehenden »pprekensio

nicht zukommen. Der Grund ist klar; durch eine »pprskeusi«

hangt eben der Verstand überhaupt nicht dem Objecte an, und der

Wille gebietet sonach , nicht einen Anschluss oder eine Entschieden

heit in der »ppreKsQ8i«, und kann sie auch nicht gebieten, son

dern ausschließlich in der Zustimmung, worin der Verstand dieses

oder jenes Urtheil von seiner Seite abgiebt').

Was sodann den heilsamen Entschluss betrifft, wodurch sich

der Wille zum Glauben entschließt, so scheint auch er nach Anficht

des Cardinals nicht aus einer bloßen äpprekensio der Glaub

würdigkeit hervorgehen zu können. Es muss vielniehr dieser Wille

vom evidenten Glaubwürdigkeitsurtheil ausgehen. Wohl gibt

es vor diesem Urtheil eine apprekensi« mit der virtuellen Evi

denz der genannten Glaubwürdigkeit, und diese »psireKsusia

könnte nach dem oben Gesagten auch ohne Urtheil den Willen be

wegen. Allein in Wirklichkeit erscheint es als unmöglich, daß auf

jene »pprekeusi« nicht ein evidentes Urtheil folge. Eine ap-

prekensio, der die Fähigkeit zukommt, ein evidentes Urtheil zu

erzeugen, ist nämlich eine nnfreie Ursache, die sofort wirkt und

ein derartiges Urtheil hervorbringt. Daß aber der Wille trotz

einer solchen »pprekeusio den Verstand von der Zustimmung

oder dem Glaubwürdigkeitsurtheil abhalte, das ist nach Lugos

Erachten ein Fall, der in Wirklichkeit nicht vorkommt und viel

leicht nicht einmal vorkommen kann. Thatsächlich nimmt sonach

') AaO, u. 43 heißt es wörtlich also: I^oqueng« ge activus volnv,-

tatis, <jui äiri^uvtur a üäs immediste, eertiira viästur, <zuo<Z prse-

reyuiratur Mdieium ; reyuiritur enim ävtu» Käei, qui qniäem von pc>-

rest esse sol» simvlex »ppreksnsi«, in qua non continetur «srrituä« et

tirmits« öclei e« moä«, <zn« evickevti» ^juclieii evicksntis eontiiietur vir»

rusliter in »vorekensinne, c>näe illucl prseoegir, Oum enim vickerimus

suprs, sssensnm tickei eliei ürmissimum ürmitste »ädsesionis ex iiuperio

voluntstis tslem «ssensum itä Lriuum impsrantis, eonse>zue»s est, ut,

äppreden»!« orseeedeo» von po»8it psriioiriäre talem Krmits,tem, cum

per avprekevs!oues intelleetus non aäkäereat ob^'svt«, ne« voluvta»

iniperet, »ut iraper»re possit, «ZKaesionem sut tirmitklem in svpre»

devsione, se6 soluiu in »sssnsu, in <^u« intelleetus täliter vel raliter

sevtentism äe »uo prokert,

«*
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der in Rede stehende Willensact nicht von der bloßen apprcz-

Kensio 8implex, fondern von einem formellen Urtheil seinen

Ausgang ').

Dasselbe scheint endlich von allen übernatürlichen Willens-

acten zu gelten. Denn, so folgert Lugo, jedes übernatürliche

Wollen setzt eine entsprechende übernatürliche Erkenntnis, co^niti«,

voraus. Nun wird aber eine ihrem Wesen nach übernatürliche

iipprekevsio zum übernatürlichen Handeln weder erfordert, noch

factisch von Gott gegeben. Es muss somit dem übernatürlichen

Wollen stets ein übernatürliches Urtheil vorausgehen. Sollte es

indessen wirklich eine übernatürliche nprirekensi« geben, die zur

Erzeugung eines übernatürlichen Urtheils genügte und doch dieses

Urtheil nicht hervorbrächte, so könnte nach Lugo aus dieser »p-

prekensio ebensogut ein übernatürlicher Willensact entspringen,

wie nach einer natürlichen apprekonsi« ein natürlicher Willens

act erfolgen könnte^).

Warum nun aber diese Unterscheidung zwischen übernatür

lichen und natürlichen Acten? Ist denn nicht auch jene natürliche

ilpprskensi«, welche ein bestimmtes Urtheil hervorzurufen ver

mag, gleich der übernatürlichen, eine unfreie Ursache und sührt

somit ebenso regelmäßig das Urtheil herbei? Auf diesen Einwurf

antwortet Lugo : Freilich wird es kaum je geschehen, daß der Ver

stand bei der appi-ekens!« stehen bleibt und nicht zum Urtheil

fortschreitet. Indessen erscheint es nicht ganz unmöglich. Denn

durch den Einfluss des Willens kann der Verstand vielleicht daran

gehindert werden, seine Zustimmung zu leisten und ein Urtheil zn

fällen. Leichter noch könnte der fragliche Fall eintreten, wenn dem

Verstände sowohl für als wider einen gewissen Satz Wahrschein-

lichkeitsgriinde vorschweben; dann wird nämlich der Jntellect aus

sich allein und ohne ein ihn bestimmendes Gebot des Willens keiner

von beiden Seiten beitreten ').

Soweit Cardinal Lugo.. Die Stelle ist für die Erschließung

seiner Ansicht über das Verhältnis des Urtheils zum Einsehen

von entscheidender Wichtigkeit. Es darf uns nicht gereuen, zu

nächst den ganzen Gedankengang des Eardincils verfolgt zu haben.

') AaO, n. 44. ') Ebd. n. 45. «) Ebd. u. 46.
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Man Wird daraufhin um so leichter die Richtigkeit der folgenden

Bemerkungen anerkennen :

1. Es steht fest, daß Lugo, so energisch wie nur einer, den

Unterschied von Glauben und Einsicht hervorhebt. Er unterscheidet

ja den Glauben ausdrücklich von der apprekensio und zwar von

jeder Art von »pprekeusi«. Was man aber alles unter dem

Worte »pprekensio sich zu denken habe, darüber lässt Lugv uns

nicht im Zweifel. Als appiekensi« des Verstandes bezeichnet

er, wie wir sahen, zunächst die bloße geistige Vorstellung eines

Subjects oder auch Prädicats fapprekeusiories sirupliees in-

«omplexas 6e extremis). Eine apprekensio ist ihm ferner

die Erfassung des Sinnes eines ganzen Satzes, sollte sie auch

nicht geeignet sein, die Zustimmung des Verstandes herbeizuführen

(apprelleusio, czu«, coneipitnr etiäW iclentitas intsr ex-

irems); so die Vergegenwärtigung des als Beispiel so beliebten

Satzes: „Die Zahl der Sterne ist eine gerade". Da diese zweite

Art der apprekeusio einen ganzen Satz zum Gegenstande hat, ist

sie eine complsxa ; insofern sie aber noch kein Urtheil bildet, ist

auch sie eine apprekensi« simplex,. d. i. nichts weiter als eine

»pprekeusio. Als äpprelisnsi« simplpx gilt dem Cardinal

endlich auch jene besondere Auffassung eines ganzen Satzes, welche

aus sich zur Erzeugung eines zustimmenden Urtheils hinreicht und

welche eben deshalb ein virtuelles Urtheil genannt zu werden ver

dient (»pprelieusi« simplex oomplexii, >,i-«p«neii5 «xti-sml,,

msiiifesrslltia susru i^entitatem). Beispiel ist die Auffassung

des Satzes: „Das Ganze ist größer als fein Theil". Bon allen

diesen Species der »pprekensio ist mithin nach Lugos Ansicht

der Glaubensact wesentlich verschieden, und da der Unterschied von

der ersten und zweiten Classe sich von selbst versteht, so betont

Lugo namentlich die Verschiedenheit von der letzten. Nun denn,

diese letztgenannte Art von »pprelieusi« ist genau dasselbe, was

man heutzutage äprirskeusi« corup^rätiva oder besser per-

spioiellti» nexn» iuter »ul>j«l.'tnm et piae^icsitum. d. i. Ein

sicht in die Wahrheit eines Satzes nennt.

Was wäre sie auch sonst? Entweder erkennt durch sie der

Verstand die Identität oder Verschiedenheit eines bestimmten Sub

jects und Prädicats als thatsächlich existierend, oder er erkennt sie

nicht : Im ersten Falle haben wir die besagte Einsicht. Im letzteren

hätten wir allerdings keine Einsicht: aber dieser Fall bleibt aus
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geschlossen. Die besondere dritte Art der apprenensi«, von der

wir reden, würde sich eben von der zweiten Classe nicht mehr

unterscheiden; denn so innig die objective Verknüpfung von Sub-

ject und Prädicat auch sein möge, subjectiv kämen wir über eine

bloße intellektuelle Vergegenwärtigung des Objectes nicht hinaus;

wir ständen somit außerhalb unserer Hypothese. Und in der

That, nach Lugo kommt die dritte Art der apprekeosio mit der

zweiten darin überein, daß sie eine Vorstellung des ganzen Satzes,

d. i. des Subjectes, Prädicates sammt der Copula mit sich bringt ;

dagegen ist es der eigenthümliche Vorzug der dritten Classe, daß

sie auf solche Subjecte und Prädicate (extrema) sich bezieht, die

den Grund ihrer Identität oder Verschiedenheit in sich tragen und

dem Geiste kundthun: Wie nun, eine so beschaffene Auffassung

sollte dennoch von Einsicht verschieden sein? es sollte möglich

sein, daß jemand zB. begriffe, was das Ganze sei, was es heiße:

„größer als der Theil", er sollte dazu noch die durch das Wörtchen

„ist" ausgedrückte Beziehung des einen zum andern sich vergegen

wärtigen, ohne sofort und eben damit einzusehen, daß das

Ganze wirklich größer ist als sein Theil? oder es sollte doch

Lugo diese in die Augen springende Wahrheit übersehen haben?

Außerdem beschreibt «ns Lugo die fragliche apvrekensio als

ein virtuelles Urtheil, welches imstande sei, je nach Umständen

die Stelle eines formellen Urtheils zu vertreten und den Willen

aus sich und ohne die Dazwischenkunft eines anderen Verstandes-

actcs zur Thätigkeit anzuregen. Wie aber könnte sie dies leisten,

wäre sie nicht Einsicht? Damit eine Zwecknrsache ihre Wirksam

keit entfalten könne, genügt es ja doch nicht, daß sie, wenn auch

in »otu primo pioximo, erkennbar sei, sie muss tatsächlich er

kannt sein; und ferner ist es nicht genug, daß man erkenne, was

die Aussage zu bedeuten habe: „Dieses Ding ist für mich gut

oder convenient"; soll die Gutheit des Dinges auf den Willen

wirken, so muss vielmehr das Prädicat „gut" als diesem Sub

jecte wirklich angehörend erkannt, es muss ein Einblick in die

Wahrheit jener Aussage gewonnen sein. Daß Lngo dieses ge-

wusst und berücksichtigt hat, beweist uns schon der Umstand, daß

er nicht der zweiten, sondern nur der dritten Species von apvre-

>>eusio die in Rede stehende Anregung des Strcbevermögens zu

erkennt. Diese dritte Art ist mithin auch nach Lugo Einsicht in

die Wahrheit eines Satzes. Darum und nur darum konnte er
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auch diese »ppi-eksusi« simpIex mit Fug ein virtuelles Urtheil

nennen.

Indessen, was brauchen wir noch Schlüsse? Lugo selbst be

zeichnet jene dritte Art der «pprekensio, welche noch kein Ur-

theil sei, aber ein Urtheil aus sich zu erzengen vermöge, als ein

Wissen oder als eine Einsicht in die Wahrheit eines Satzes, bei

spielsweise des Satzes, daß diese oder jene Sentenz der Moralisten

probabel sei^). Aehnlich spricht Lugo von einer virtuellen Evi

denz jener Species der npprsnevsio, welche dem evidenten Ur-

theile vorauszugehen habe^).

Will man etwa einwenden, Lugo verstehe unter der frag

lichen ttpr>reker>sio nichts anderes, als eine Art einfacher Er

kenntnis dieses oder jenes Gegenstandes, d. i. eine Erkenntnis,

welche bis zur klaren Auseinanderhaltung der Begriffe sich noch

nicht entwickelt habe? So hätten wir denn nach diesem Einsprüche

an der beschriebenen ooFnitio simplex ein Mittelding zwischen

der reinen Vorstellung von einer Wahrheit und der gegenüber

stehenden <!«Auiti« vompositiva, daß ein deutlich und für sich

aufgefasstes Prädicat zu einem ebenso getrennt erfassten Subject

gehöre, und es wäre sehr wohl möglich, daß Lugo gerade mit

dieser letzten, vollkommenen Art von Einsicht, d. i, der enAniri«

compositiva, das formelle Fürwahrhalten sich identisch dächte.

In der That begegnet uns in der Metaphysik seines großen Vor

gängers, des Suarez, eine Stelle, wo er vom virtuellen und for-

') AaO. n. 41 verficht Lugo, bei Beantwortung einer Einrede, die

Meinung, daß der Wille auf die bloße äppreksn8io der Möglichkeit eines

Objektes hin, und ungeachtet eines entgegengesetzten UrtheileS, handeln

könne, vorausgesetzt jedoch, daß jene »ppreken8i« an sich geeignet sei, ein

Urtheil zu erzeugen. Zu diesem Zwecke bemerkt er: (jnamvi« . . intelleetns

suckiest probadiliter, esss «bjeetum imp088ikile, propovit tsmeu 8imu>

per appredeusionem prodäbilem ss»e possibile. yn»m äppreneusionem

segiü porest volnntäs contra jnckieium proprium, et ««ntentiäm prob»-

dilem ipsius intellectus. Lxsmplum Kabemus in re morali: cnntin^i

evim ssepe ckoetorem rdeoloKiim privat», sententi», jnckieare eontraetum

aliquem n«nr»rium; qui«, tamen «eit probabilem esse alionim sen-

tentiam ick neKsvtium, eontrsctum illum exercet, ?nne antem simul

badet ^nckioium et a88«n8um, izuock eontraet«8 sit U8urariu», nee ab es,

senievtia ckiseeckit, nt eontrsotnm exe,ceat: Seck kamen licite aßit, (juia

u«o sequitnr proprism »ententism, 8«ck 8enteutiam aliornm, cznos , icki t

probabiliter eontrarinm ckieere. ^) AaO, n, 43 44,
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Mellen Urtheil im eben beschriebenen Sinne zu reden scheint. Er

stellt dort eine Untersuchung darüber an, welche Art von intellek

tueller Erkenntnis zur Wirksamkeit einer Zweckursache erfordert

werde/ ob nämlich eine »pprvkeusio genüge, oder ob ein Urtheil

voranzugehen habe. Er ist im allgemeinen der Ansicht, es sei

ein Urtheil über die Güte oder Zuträglichkeit des betreffenden Ob-

jectes nothwendig. Gleichwohl lässt er die Frage offen, ob ein

menschlicher Willensact nicht doch bisweilen auf Grund einer Ob-

jectserkenntnis erfolgen könne, welche in einem einfachen Acte be

stehe. Dieser würde zwar nicht nach Art einer formellen oom-

positiv und divisio besagen, daß etwas so oder nicht so ist, aber

er wäre doch auch keine bloße g,pp,sl>«ll«i«, sondern schlösse viel

mehr ein virtuelles Urtheil und die Erkenntnis in sich, ein ge

wisser Gegenstand sei gut und begehrenswert. Eine solche Er

kenntnis bezeichnet Suarez jedoch als unvollkommen und dem sinn

lichen Urtheil einigermaßen ähnlich. Er spielt damit auf die zu

vor von ihm erwähnte Lehre des hl. Thomas an, dergemäß das

Schaf vor dem Wolfe zufolge einer Art von Urtheil flieht, wo

durch es ihn als seinen Feind erachtet. Dieses Urtheil, so be

merkt dazu Suarez, entstehe indes im Thiere keineswegs durch

Schlussfolgerung, noch durch Zusammensetzung der Begriffe, noch

auch durch formelle Erkenntnis jenes Grundes, um dessentwillen

etwas convenient ist, sondern durch einfache und von der Natur

selbst eingegebene Schätzung der Nützlichkeit oder Schädlichkeit einer

Sache. Es sei also eingeräumt, daß Suarez eine Art von »p-

preksusio mit einem gewissen virtuellen oder unvollkommenen

Urtheil ^uäioium virtu»1«, impsrfectum, implicitum) und

andererseits die völlig entwickelte Einsicht in die Zusammengehörig

keit eines Subjects und Prädicats mit dem (unfreien) formellen,

vollkommenen und eigentlichen Urtheil l.juäilnuin iorm»Is, per-

fentnm, proprium) identificicre').

ZletavK. Si8p. 23 s. 7 n. 9 10. Auf den ersten Blick könnte

es scheinen, als ob hier Suarez sogar das unfreie formelle Urtheil voni

Acte der Einsicht unterscheide. Nach genauerer Prüfung dünkt uns jedoch

der richtige Sinn der Stelle der zu sein, welchen wir in obigem Text zum

Ausdruck bringen. Bei dieser Erklärung bleibt auch der Einklang mit der

früher dargelegten Auffassungsweise des S«Ltor eximiu» gewahrt. Man

vgl, 'lisv. 8 s, 4 o.6 ff. ; ferner den Tractat >Ie voluutari« et involun-

tarin ckisp, 6 ». S u. 4,
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Nicht so Lugo. Er mag ein virtuelles Urtheil des Ver

standes im Sinne des Suarez anerkennen, wie er denn ja auch,

gleich ihni, aus dem sinnlichen Urtheil für seine These Bergleich-

ungspunkte nimmt, oder Schlöffe zieht'). Sicherlich aber versteht

er cm unserer Stelle unter dem virtuellen Urtheil des Geistes nicht

blos eine unvollkommene, sondern die vollkommene, d. i. die formell

vollendete Einsicht in die Identität eines Subjects und Prädicats.

Diese Wahrnehmung wird sich jedem mit unwiderstehlicher Gewalt

aufdrängen, der sich die Mühe nimmt, die Darlegung des Carbi-

nals mit einiger Aufmerksamkeit zu verfolgen. Ihr gemäß ist

jenes virtuelle Urtheil nicht eine apprvksusio /me«m/i?««a 6«

extremis, sondern eine Species der appreksosi« eom^es?» o!«

^tt-ozzos^'one «ö/ec<i'«a, welche sich von der gewöhnlichen

»pprekensio oomplexa nicht in der distincten Vorstellung von

Subject und Prädicat sammt ihrer Identität, sondern nur dadurch

unterscheidet, dah zudem diese Identität bei Bergleichung des Sub

jects mit dem Prädiccite als thatsächlich bestehend einleuchtet. Auch

die vollkommenste Einsicht ist mithin nach Lugo ein virtuelles,

nicht aber schon formelles Urtheil.

2. Nicht damit zufrieden, auch die mit Einsicht identische Art

der appreksvsio einfachhin vom Glaubensact zu unterscheiden,

legt Lugo überdies die Berechtigung der erwähnten Unterscheidung

dar. Er leitet sie daraus ab, daß Glauben ein Anschluss (»,6-

Iiaesi«) und zwar, durch Vermittlung des Willens, ein möglichst

entschiedener Anschluss sei, was sich von keiner «pprekensin be

haupten lasse. Denn einmal hänge der Verstand nicht durch die

»pprskeusio, wie immer sie geartet sei, dem Objecte an: dann

aber könne der Wille zwar bewirken, daß der Verstand entschieden

zustimme, aber wahrlich nicht, daß er mit Entschiedenheit etwas

einsehet. Man sieht, Lugo bringt wider die Verwechslung

von Glauben und Einsicht ungefähr dieselben schneidigen Argu

mente vor, mit denen man, nach Unterschiebung jener Begriffs

verwirrung, ihn sd absurdum führen wollte^),

3. Wegen offenbarer Gleichheit oder Aehnlichkcit der Gründe

ist die Unterscheidung des Iürwahrhaltens von der Einsicht nicht

auf das übernatürlich gläubige Fürwahrhalten zn beschränken; es

muss vielmehr, im Sinne Lugos, wenigstens auf jedes mehr oder

') AaO. u. 35 3« 40. Zj^ Originaltext Z. 83 Anm.

') Diese Ztschr. naO. 61 «S.
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minder feste freie Fürwahrhalten ausgedehnt werden. Uebrigens

deutet dies Lugo selbst zum Schlüsse seiner Ausführung ge

nügend an').

4. Lugo geht in der Unterscheidung von Einsicht und Für

wahrhalten sogar noch weiter als manche Theologen oder Philo

sophen der Folgezeit — seinen jüngsten Gegner keineswegs aus

genommen. Denn diese lassen wenigstens das evidente und un

freie Urtheil für identisch mit Einsicht gelten^), während Lugo

auch von diesem Zugeständnis nichts wissen will. Nach ihm ist

jene dritte, mit der Einsicht zusammenfallende Species von »p-

prekeusi« ebensowenig wie die andern das formelle Urtheil selbst,

sondern sie geht dem Urtheile voraus. Unter Urtheil versteht hier

aber Lugo gerade das evidente und unfreie Fürwahrhalten. Darauf

deutet schon die Wahl des Beispieles: „Das Ganze ist größer als

sein Theil." Ferner erhellt dies aus dem allgemeinen Grundsatze, den

er aufstellt, daß die (subjektive, als Attribut des Urtheils gefasste)

Evidenz des evidenten Urtheils virtuell in der appielieusio sich finde,

die ihm vorangehe. Dazu stimmt die specielle Behauptung, vor

dem evidenten Glaubwürdigkeitsurtheil gebe es eine »ppretiensi«

mit der virtuellen Evidenz jener Glaubwürdigkeit. Ueberdies er

klärt Lugo ausdrücklich und oft genug, die genannte apprekonsi«

verhalte sich zum evidenten Urtheil, wie das Erzeugende zum Er

zeugten, wie eine Ursache, und zwar wie eine nothwendig wirkende

Ursache, zur Wirkung. Deshalb ist die dritte Art der »ppre

Kevsi« constant nichts mehr und nichts weniger als ein juäicium

virtusle, ihre Wirkung aber ist das ^juciicium toi-msle.

Der Unterschied auch des unfreien Urtheils von der Einsicht

ist also nach der Idee Lugos ein reeller. Er ist so reell, daß

Lugo ganz ernstlich die Frage in Erwägung zieht, ob nicht zu

weilen die Einsicht sogar getrennt vom Urtheil vorkommen und

(als Application der Zweckursache) eine bewegende Kraft dem Willen

gegenüber äußern könne.

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß der Ent-

wickelungsprocess des unfreien Urtheils stets in der gleichen Weise

sich vollziehe, daß sohin, nach folgerichtigem und gewiss von Lugo

selbst anerkanntem Schluss aus seinen Grundsätzen, der menschliche

Berstand nur mittelst einer reell verschiedenen Einsicht zum eigent-

') Aaü, ». 46. 2) Vgl. diese Ztschr. an!?. SO «1.
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lichen Urtheil fortschreite. Eine solche Gleichförmigkeit ist eben die

Signatur aller naturnothwendigen Vorgänge,

5. Den Unterschied zwischen der Einsicht und dem formellen

und darum eigentlichen Urtheil, sei es frei oder unfrei, betrachtet

Lugo als einen specifischen und wesentlichen. Jedes formelle Ur

theil ist ihm eine acUiäesi«; dagegen hörten wir ihn bezüglich der

uj>preker,sio ohne alle Beschränkung das Princip aufstellen: ?er

äpprsKevLionss intellsotus nun sclkäeret objecto. Noch

mehr. Lugo zeichnet die genannte Wesensdifferenz in so aus

drucksvollen Zügen, daß er in diesem Punkte von den jetzigen

Vertretern dieser Unterscheidung kaum übertroffen wird. Es ist

bekanntlich nichts Leichtes, die Verschiedenheit des Urtheils, zumal

des nothwendigen, von der Einsicht, auch nach Erweis der Wirk

lichkeit dieses Unterschiedes, dem Geiste einigermaßen vorstellig zu

machen. Zu dem Ende bemerken die Neueren, das Urtheil sei

eine innerliche Zustimmung zu dem, was man vermöge der

z,r«K<:nsi« bereits eingesehen habe, es sei ein innerliches Wort,

wodurch der Geist die erkannte objective Identität oder Ver

schiedenheit der Ideen gleichsam anerkenne, bestätige und zu sich

selbst sage: Ja, so ist es, oder aber nein, so ist es nicht. Die

npprskevsi« sei eine Einsichtnahme in den Sachverhalt: das.ju-

ciioiurn dagegen erscheine als eine Art richterlicher Sentenz, wo

durch der Verstand dem Subjecte ein Prädicat zuspreche, welches

cr als ihm gebührend durch die »pj,ieli«ii8i« wahrgenommen habe.

Erst nnt dem Jawortc des innerlichen Urtheils, welches der Jntellect

auf Grund der gewonnenen Einsicht spreche, gelange die Tätig

keit des menschlichen Verstandes zu ihrem naturgemäßen Abschlüsse.

Allerdings sei auch die s^zirekensi« ein Act und insofern sei

beim Einsehen der Verstand actio, aber bezüglich der Identität

oder Verschiedenheit, welche er einsehe, nehnie er eine passive

Stellung ein, indem er sie nach Art eines Zuschauers betrachte:

deshalb drücke die «pr»'skeri8io jene Identität oder Verschieden

heit als etwas schon Gesetztes oder in tkow «sso Befindliches

oder nach Art einer ständigen Relation im Geiste aus, wie etwa

ein Maler. Anders verhalte es sich beim Urtheil. Indem der

Jntellect ein Urtheil fälle, bringe er die besagte Identität oder

Verschiedenheit in der idealen Ordnung wieder hervor oder drücke

sie als vou ihm selbst gesetzt in sich aus, nach Art eines Actes oder

in tiori, ähnlich wie ein Schauspieler eine Scenc darstelle. Im
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Gegensatz zu dem mehr passiven Einleuchten sei somit das Urtheil

ein intellektuelles Annehmen, Festhalten, Behaupten. Daher

komme es auch, daß der Verstand, solange er blos einsehe und

somit mehr receptiv sich verhalte, niemals irre, während das Ur

theil bisweilen der Gefahr des Jrrthums unterworfen sei.

Nichts von dem vermissen wir bei Lugo. Ueberdies erweist

sich seine Darstellung in hohem Grade anschaulich, besonders da

durch, dah mehrere Classen von appi-okeusi« unterschieden und

ihre Eigentümlichkeiten in wahrhaft graphischer Weise hervorge

hoben werden. Eine Classe ist diejenige, welche ein Urtheil nicht

ermöglicht; diese vergleicht Lugo mit dem bloßen Anhören eines

Berichtes, von dessen Wahrheit der Hörende sich nicht zu über

zeugen vermag'). Eine andere Art der »ppreksusio ist dem

Cardinal nicht das einfache Hören eines Berichtes, sondern ein

Sehen, wodurch also jemand in eigener Person die Wahrnehmung

macht, daß etwas so oder so sich Verhaltes. Gleichwohl ist auch

diese zweite »ppreksnsio noch kein eigentliches Urtheil. Dieses

kommt nämlich erst dadurch zu Stande, daß der Jntellect, aus der

früheren Passivität oder aus der Rolle eines einfachen Zuschauers

heraustretend, auch von seiner Seite etwas thut, indem er t»Iit«r

v«I taliter «si>t«vtikin <i« «u« prosert^). Näherhin beschreibt

Lugo das Urtheil, sogar das unfreie, als eine auf die nppr«-

Ksvsio, bezw. die Einsicht, folgende Zustimmung, einen Assens

oder auch Dissens, als eine innerliche Bejahung oder Verneinung,

als eine Art bestätigender Unterschrift (sukscrikere), als einen

richterlichen Ausspruch, als ein intellektuelles Umfassen (»rn>

pleeti), als einen Anschluss (aäkaerere) an die vorgestellte vder

auch eingesehene Wahrheit. So begreift man, wie Lugo sagen

konnte, die «psratio se^unda, d. i. das Urtheil, unterscheide sich

von der operativ prima, d. i. der vorhergehenden appreliensio,

nicht seitens des Objectes, sondern nur durch die verschiedene Art

') AaO. n. W 40. Ebd. n. 41 4!k 44. Schade, dah die hier

von Lugo nur im Borübergehen, zur Erläuterung einer anderen Frage,

bcigezogcue und darum nicht systematisch »eben einander gestellte Charak

terisierung zweier Arten der »pprekeii8i« eines ganzen Sahes in neueren

Handbüchern der Philosophie theoretisch oder praktisch nicht immer nach

«Gebühr beachtet wird — mit nicht geringem Bcrlust sowohl an Klarheit der

Begriffe als an Schürfe der BewciMlirung. Siehe die oben (S.

Anml angeführte Stelle,
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und Weise, das Object zu erfassen'). Auf den wesenhaften Unter

schied von Einsicht und Urlheil gründet sich auch die unverkenn

bare Billigung der Lehre, daß zwar das Urtheil, nicht aber eine

zpprskeiisio falsch sein könne- >.

6, Dabei redet Lugo mit einer solchen Unbefangenheit, daß

man ihm wohl anmerkt, er betrachte die Unterscheidung von Ein

sicht und Führwahrhalten als etwas Selbstverständliches und be

sorge in diesem Punkte keinen Widerspruch. Und in der That,

Rivaldo, welchen Lugo mehrmals anführt, spricht sich über das

Verhältnis der »pprelieusio zum Urtheil in der gleichen Weise

aus und bezeichnet diese Erkenntnistheorie als nahezu allgemein °).

') Wir können uns nicht versagen, eine vicluinfasscndc Stelle wörtlich

bauschen, AaO. n, M schreibt der Cardinal mil der seinem Ztilc eigenen

Leichtigkeit: ^6 . , )viki«ium prsecednvt von »nlnm äpprekensiones

»ivplie« ineoniplexse <Is extremis, Koe est, 6e snb^eet«, et äs prne-

ckicsto. seil etikin spprekensio eomplexa 6e tot^ propnsitioue ob^eetiv»;

lukil evim ästirinsums per »ssensum, »ut ne^amus per dissensum. (juoil

»«u fuerit äppredensuiv : qnsre cum aförmemu», vel ne^emn» icienti-

»rem prseckicati cum »udjecto, illam eti»m e»o<Iem >äentit»tem »p>

Mdevckimus, nt M<Iioi»m ge illk ter«inu». ue« <I!ffernnt prims, et se»

«mit» «persti« ex p»rte objeeti, seö solum pene» äivsrsmn mogiiru

diuckeiigi, qnatevus per appredensione» o.n»si amliiiins od^eit». per^u-

ckicinm ver« senteiiti»m proterimns. snkseribimns, vel ilisseiitiimis ab-

M« per »pprekensionem proposit«. iznive omni» explieui in philo-

«>siki«. !°) Aa!). v. Z8. ^) De ente snperv«tnr»Ii, kom, I <li»p. «2

«ct. I ». !1 ss. lehrt dieser berühmte Theologe : Lri».m ooovenieiiti» ob-

s«li »pprekensionis ob^'eetnm est : nun solum «»im extrem», secl etiam

nni« ipsoriim extremurnm ä»te imlieinm äpprekemlitur, ut libr« äe

>»im» goeni, et t'ere omnib»8 coiiiiiinne est . . Xotare tumen est,

äupln esse ßenus »ppredeusiovi» intelleetukli», .^Iternm eanii» äp-

predeusioollm, qu»e «djectum proponnut probäbile per jmlieium, >t»iu

M»l cum objecto proponnnt r»ti«nem älio.»um vb^eclivaiu, propter

"Mm illi »ssentiri possit intelleetns. nt cum propoiniut ssnlltum Ko-

müiem vsriis virtukum otrieiis ge>Iitnm, mira«ulis el»rnm, n, vir!» >>!«-

Kte et ckoetriu» plenis veoerstum, ljnne Kpprebensiooes sn»siv»e sunt

>««nsus et virrnäliter ,snilie»riväe. Altern»! enriim n.»ne ob^eetuiu

«ropliciler eoneipinut nullsm proponente« rätionem, propter lju»m in-

kclltcku» iu assensuni periiu«! possit, ut eum propvnitur parit»s stsl-

!>nim. I'ure» äonnien» äut izuig »imile . . Ultro Atemur, plures esse

^>>prekev«ioues scteo «impliees. qväe nnimum in »ffel!tun> no» move»ot,

»empe ess u.v»e »licu^ns »ssensus prineipiä snsäenli» non sunt , . Lnm

»pprekeusio propouit Kouum ut eonveoiens »ubjeet« sud motivo, »ub

l»lis eovveoienti» ssseridili» sen probskilis est per ^uiiieiu,,,, ,i»nm-
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7. Im Lichte der oben erklärten Stelle erhalten viele andere,

an sich etwa noch zweideutige Aussprüche Lugos einen ganz be

stimmten Sinn. So oft nämlich Lugo vom Glaubensact oder

von der Erkenntnis des Glaubensmotives als einem ^uclioinm

schlechthin redet, so oft er den Glauben als »äkaesi«, nssensrts.

«ssensus «x iroperio voluntatis iirruissiluus aufführt, so oft

er das gläubige Fürwahrhalten als einen Act hinstellt, der erst

auf die sppi-eksvsi« hin erfolge, ebenso oft müssen wir auch nach

den Regeln einer gesunden Hermeneutik annehmen, er wolle durch

derartige Redeweisen die gläubige Zustimmung als eine von der

Einsicht wesentlich verschiedene Verstandesoperation kennzeichnen.

Wenn aber dies, so zieht sich die fragliche Unterscheidung in

moralisch ununterbrochener Reihenfolge durch seinen ganzen Tractat

ä« ticke hindurch. Denn Ausdrücke, wie wir sie angegeben, oder

ähnliche, finden sich daselbst von allem Anfang an in reichster

Fülle eingestreut.

8. Endlich fühlen wir uns im Hinblick auf Lugo in der

obigen Bcurthcilung der Lehre des Suarez nicht wenig bestärkt.

Wer die Geradheit kennt, mit welcher die Alten wissenschaftliche

Streitfragen zu erledigen pflegten und mit welcher speciell Lugo

in seiner Untersuchung über den Act des theologischen Glaubens

abweichenden Ansichten entgegentritt, der wird keinek Augenblick

daran zweifeln, daß der Cardinal einen von ihm erkannten groben

Jrrthum über die Natur des Glaubens nicht ungeahndet gelassen

hätte. Wäre also Suarez der Meinung gewesen, das gläubige

Fürwahrhalten sei eins mit Einsicht, so würde Lugo, für seine

Person vom Gegentheil überzeugt, auf das Verkehrte dieser Bei

mengung aufmerksam gemacht haben — trotz oder vielmehr wegen

der hervorragenden Bedeutung jenes Mannes. Von einem solchen

Tadel enthält nun aber das Werk des Cardinals nicht eine Spur.

Mithin hat Lugo die behauptete Jdentificierung in der Lehre seines

großen Vorgängers nicht gesunden.

Es bleibe also dabei: Weder Suarez, noch Lugo waren dem

Grundsatze zugethan, jedes Fürwahrhalten sei mit Einsehen identisch.

Diesen Nachweis glaubten wir der Wahrheit schuldig zu sein.

v« re ip8» non as8«rätnr, neyn« probetur perMgioiuW, potent volnutss

in suinreW movsri.
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Grundlos wäre somit auch die Klage, jene beiden Theologen hätten

sich durch Zusammenwerfen von Urtheil und Einsicht die Mög

lichkeit einer Erklärung des Glaubensactes von vornherein abge

schnitten. Ferner legt sich die dringende Vermuthung nahe, man

dürfte sich doch wohl täuschen mit der Annahme, daß die Lösung

des Glaubensproblems aus der Unterscheidung von Einsicht und

Urtheil fast wie von selbst erfolge. Oder sollte wirklich nur die

praktische Vernachlässigung einer in der Theorie so gewöhnlichen

Unterscheidung das eigentliche Hindernis für eine befriedigende

Glaubensanalyse gebildet haben? Wir werden sehen.



Wecensionen.

Die sltvkristlieke ^reditektur in »z'steiuariscker Darstellung

?nr»i, LimieKtun? und ^u^vumiivknuß cisr altokristlickeu Xir-

«Ken, LäM«tei'i«i null 8epuleräI-1Zävr«n. Vou Dr. H einrieb

Loltiiin^er, l'rivätgooent üer mittelaltei lieben uucl neuereu

Xuni-t^escnioKts an cier l'niversititt, liidingen. Nit 188 Illu-

«tratwnen. ^tntt?grt, V^erl»^ von Lbner unÄ Keudett (l'aul

«eS), 188«. 28!> 8",'

Von den beiden Titeln der vorliegenden Schrift ist der zweite

derjenige, der ihrem Inhalte eigentlich entspricht. Die in dem

ersten Titel angekündigte systematische Darstellung der altchristlichcn

Architektur wird in dem Buche insofcrne wenigstens noch vermisst,

als die Systematik nothwendig eine organische Geschichte der alt

christlichen Baukunst mit Gruppierung und der Darstellung ihrer

Hauptmvnumcnte in sich begreift und von einer liturgischen und

ästhetischen Würdigung begleitet sein muss. Der Verfasser will

dieses zur Aufgabe einer anderen Schrift machen; er bezeichnet sie

als zweiten Theil, ohne daß die vorliegende als erster betitelt

wäre, nnd bezieht sich öfter auf dieselbe in einer Weise, daß das

Urthcil über manche Ausführungen, die er in vorliegender Schrift

nur unvollkommen bringt, sich etwas schwierig gestaltet. Es ist

der Anfang eines knappen, fleißig und mit Liebe gearbeiteten

Handbuches, was wir vor uns haben. Vorerst sollen die Form

der altchristlichen religiösen Bauten und die Elemente ihrer Ein

richtung nnd Ausschmückung in einer compcndiösen Behandlung

vorgeführt werden, die der Verfasser in der Vorrede kurz als

„archäologische" bezeichnet. Er darf sicher sein, hiemit dem In

teresse der Kunstfreunde und der Theologen in gleichem Maße ent-

gcgenzukommen ; für die Zusammenfassung der reichen Resultate
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der neueren Archäologie in Beziehung auf die christliche Architektur

ist bisher noch sehr wenig geschehen.

Zur Orientierung auf diesem Felde leistet denn auch die

Arbeit Holtzingers ersprießliche Dienste. Wiewohl der Berfasser

offenbar mehr Kunstforscher als eigentlicher Archäologe ist, lässt

er doch in der geschickt angelegten Uebersicht die archäologischen

Momente seines Gegenstandes, wenn wir einige Ausnahmen ab

rechnen, präcis hervortreten. Die Sprache ist abgerundet und ver

ständlich, sie vermeidet gewisse complicierte Ausdrucksweisen, welche

für Nichtfachmänner die Lectüre von derlei Werken öfter unge

nießbar machen. Tic vielen eingestreuten Abbildungen von kirch

lichen Monumenten, durch den bekannten Verlag mit seltener

Sauberkeit hergestellt, führen mit anziehender und frischer An

schaulichkeit als sichere Quellen in das Studium des gebotenen

Inhaltes ein. Mit weitem Ausblicke zieht der Verfasser nicht blos

die bekannteren Bauwerke Europas, sondern auch neuerforschte in

Asien und Nordafrica in Betracht; was er namentlich aus Cen-

tralsyrien über die dort ausnahmsweise gut erhaltenen Kirchen im

Anschlüsse an Vogu« beibringt, verleiht dem Buche einen neuen

Wert. Ueberhaupt kommt die große Zahl und Allseitigkeit der

wenn auch nur kurz berücksichtigten monumentalen Zeugen der

Vergangenheit dem Gehalte seiner Nrtheile sehr zustatten. Auch

die bisherige Literatur des Gegenstandes ist in einer alle billigen

Anforderungen befriedigenden Weise herangezogen.

Es haben dem Verfasser in archäologischer Hinsicht einen gut

vorbereiteten Stoff an die Hand gegeben vor allem die Arbeiten

von de Rossi, in denen er sich ausnehmend bewandert zeigt, dann

Duchesnes Commentar zum I^iber pontitic^Iis , Rohault de

Fleurys instructives historisches Bilderwerk zur Archäologie der

Messe, die Realencyclopädie von Fr. 1'. Kraus und andere Werke

katholischer Autoren. Wenn er auch einige Punkte selbständig

ausgeführt hat, so liegt doch sein Verdienst mehr darin, mit Hilfe

unserer Archäologen die reichen Beobachtungen ergänzt und syste

matisiert zu haben, welche sich in den großen und mehr allgemeinen

Werken über kirchliche Baukunst von Hübsch, Tchio-Bezold, Essen

wein u. A. oder in den Specialarbeiten von Texier, Salzenberg,

Ricci usw. vorfinden.

Es erscheint fraglich, ob die Einteilung zweckmäßig ist, wo

nach sämmtliche religiösen Erzeugnisse der altchristlichen Architektur

zerfallen in 1. Kirchen im eigentlichen Sinn, ^. Baptistcrien,

3. Sepulcral- und Meinorialvanten. In dieser Ordnung handelt

der Verfasser in drei aufeinanderfolgenden Büchern von den ge

nannten Gattungen, Als Sepulcralbauten, nämlich als Cvmeterial-

Zeitschrift iür lalhol. Theologie. XIV. Jahrg. i««. 7
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basiliken, führt er u. a. von römischen Kirchenbauten an : St. Peter,

St. Paul, St. Laurentius und St. Agnes (S. S54), alle außer

halb der alten Stadtmauern über den betreffenden Heiligengräbern

errichtet. Nun hat es zwar mit ihrer Bezeichnung als Cömeterial-

basilikcn unzweifelhaft seine Richtigkeil: aber sind es nicht auch

Kirchen im eigentlichen Sinn, „zum Zwecke der gottesdienstlichen

Versammlungen" (S. 2) errichtet, gehören sie also nicht auch zur

ersten Gattung? Und gilt nicht das gleiche von den sogenannten

Mcmorialbautcn, die der Verfasser anführt: der Geburtskirche zu

Bethlehem, der Himmelfahrtskirche bei Jerusalem und den Bauten

bei der Säule des Styliten Simeon? In der That bespricht er

fast alle diese Bauten schon im ersten Buche über die Kirchen im

eigentlichen Sinne. Er bringt sie aber später wieder und führt

sogar (warum, ist erst recht nicht ersichtlich) die Memorialbauten

unter dem Abschnitte „die oberirdischen Sepulcralbautcn" auf. Auch

die Stellung der Baptisterien wird bei seiner Eintheilung eine

missliche; denn nachdem am Ende des ersten Buches ganz gut

über die Anbauten und Nebengebäude der „eigentlichen Kirchen"

gehandelt ist und ihre verschiedenen mit dem Cultus zusammen

hängenden Zwecke dargelegt sind, treten gleich dahinter die Bapti

sterien wie etwas ganz anderes in einem neuen zweiten Buche auf.

Man sieht, daß eine solche Art ihrer Ausscheidung nicht genug

motiviert ist, wenn nicht etwa die architektonische Form hier auf

einmal als Eintheilungsgrund der kirchlichen Baulichkeiten gelten

soll. In architektonischer Hinsicht freilich heben sich die Baptiste

rien der alten Zeit mit ihrer vorherrschenden Kreis- oder Polygon

form von der durchweg basilicalen Anlage der Kirchen selbständig

ab. Aber auch die dem ersten Buche vorbehaltenen Kirchen besitzen

mehrfach die Äreis- oder Polygonform, und sodann ist ja ein

architektonischer Eintheilungsgrund für den Verfasser nicht maß

gebend : er will vielmehr gemäß seiner Aufgabe den archäologischen

im Auge behalten.

Ein Archäologe, scheint uns, würde besser einen anderen Plan

für die ganze Stoffvertheilung wählen. Er hätte zunächst die

Liturgie, um derentwillen die kirchlichen Bauten da sind, in

den Vordergrund zu stellen und ihre centrale Bedeutung viel nach

drücklicher zu betonen, als es der Verfasser, ein Laie in liturgi

schen Tingcn'), gcthan hat. Das heilige Messopfcr, Christus immer

') Man vgl, seine Angaben über den ältesten (Gottesdienst und das

„HernimM" «, 83 84, iibcr die vermeintlich ansschlicfzlictie Verbindung

der ciicharistisclien Feier mit der „Verehrung der MirlNrcr" S, 114. Den

„odorierten Leichnam des Heiligen" S. 1Ä> will H, offenbar nicht so Wort
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in seiner Kirche gegenwärtig und für sie sich darbringend, die mit

seinem Priester opfernde Gemeinde, bald vereinigt in den ersten

Zeiten in der Halle irgend eines Palastes, den ein christlicher Be

sitzer geöffnet (Hausbasilica), bald in und vor der Cell«, die sich

über christlichen Gräbern an der Oberfläche des Bodens erhebt,

bald in wenigen Vertretern und zur Zeit schwerer Verfolgung

in irgend einem erweiterten Cubiculum der Katakomben sich um

den Altar zusammendrängend, dann endlich in besseren Zeiten zahl

reich um den Altar in der triumphierenden glänzend geschmückten Bci-

silica versammelt, und die Basilica selbst umgeben von vielgestal

tigen Annexen, zu denen in erster Linie die Baptisterien gehören

— das wären die Hauptgesichtspunkte, welche die Eintheilung und

den Gang der Beschreibung beherrschen müssten. Eine histor

ische Zerlegung auch der beschreibenden Aufgabe würde damit un

vermeidlich, und die Sepulcralanlagen zB., welche bei Holtzinger

am Ende stehen, müssten mit Ausschluss der (nachconstantinischen)

Cömeterialbasiliken an der Spitze mit vorausgehen.

Ganz methodisch schreitet dagegen der Verfasser in der Dar

stellung der Basilica, des Hauptobjectes seines Buches, voran. Er

führt nach einem einleitenden Cavitcl über Lage und Orientierung

der Kirchen durch den Peribolos, das Atrium und den Ncirthex

zum Hauptbaue und erklärt das Langhaus nach Grundriss, Quer

schnitt und Einzelgliedern, sodann das Presbnterium nach seinen

einzelnen Bestandtheilen. Er reiht daran in kurzen Zügen das

Nothwendigste über centrale Kirchenanlagen. Hierauf erörtert er

die immobilen Utensilien ini Innern der Kirche (Altar, Schranken,

Kathedra usw.), die Jnnendecoration, die künstliche Beleuchtung,

das Aeußere, die Anbauten.

Die nachfolgenden Bemerkungen werden ihm auf diesem Gange

folgen, um einzelne Punkte insbesondere hinsichtlich der alten Kirchen

Roms zur Sprache zu bringen. Manche dieser Punkte dürften von

allgemeinerer Bedeutung sein.

In dem Abschnitte Orientierung der Kirchen wird die

Richtung derselben nach Osten unter den bekannten vielen Ein

schränkungen mit Recht als das allgemeine bezeichnet; aber be

züglich der Stellung des Altars, auf die es nach meiner Meinung

eigentlich ankommt, wird nicht hervorgehoben, daß derselbe mit der

lich genommen haben wie die den Heiland „adoricreudcn Aeltesten der Apo

kalypse" S, 189, Spccisisch protestantisch klingende Aeujzcrungen sind

übrigens im Buche eine große Seltenheit, und von der Polemik einer modernen

archäologischen schule des Protestantismus ist, zur Empfehlung des Vers,

sei die« gesagt, absolut nichts wahrzunehmen.

7*
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Apsis in den ältesten Kirchen zu Rom durchweg nicht am östlichen,

sondern am westlichen Ende des Baues sich befindet nach dem

Muster der Peters- und der Laterankirche. Es ist hierbei die That-

fache von Bedeutung, daß auch bei dieser, später mehr und mehr

verlassenen, westlichen Lage von Apsis und Altar der Celebrant

ebensowohl nach Osten gewendet betete, wie in den „orientierten"

Kirchen des Mittelalters; er stand ja, wie wir jetzt sagen wür

den, hinter dem Altar, Und dessen Stufen waren seinem Sitze in

der Mitte der Apsisrundung zugekehrt; er hatte beim heiligen

Opfer somit die Richtung zum Volke und zum Eingang d. h.

nach Osten. Erst später wurde die Stellung des Volkes das maß

gebende und die Kirchen meist so angelegt, daß das Volk, indem

es den Altar vor sich hatte, nach Osten blickte. Damit im Zu

sammenhang wurde auch der Altar umgekehrt, der Priester bestieg

ihn von der Westseite und war beim Gebete ebenfalls gegen Osten

gerichtet. Wie fehr man in den sog. Patriarchalkirchen Roms,

auch wenn sie unregelmäßig lagen, an der Wendung des betenden

Celebranten gegen Osten festhielt, zeigt eine Bemerkung des ersten

römischen Ordv u. 21, welcher m, E. mit seinem älteren Bestand-

theile über die päpstliche Stationsiuessc (s. diese Zeitschrift !> ^1855^

414 ff.) für die Basilica St, Maria Maggiore bestimmt war. Die

Stelle setzt nicht die Orientierung von St. Peter oder von der

Laterankirche, sondern eine abweichende Richtung voraus, wie die

jenige von St. Maria Maggiore thatsächlich war, wo der Cele

brant von seinem Thron in der Apsis zugleich mit dem Altar

nach Südosten schaute, Veuivns »nte »Itare, heißt es von

ihm n. 21) ci»t «rationsm oomvloncinm ciiiectus ad

ori«ntem; nain in ist« loco, Huuin ^«mi'nu» z'eiöiseum <ji>

x«rit, non ss diri^it »6 po^iilmn ivgl. v. ö). Nicht alle

Stellen, welche Holtzinger über die Kirchenorientierung S. 6 ff.

anführt, sind klar und entscheidend. Wenn es heißt, prosneotus

tiasiliou,« oder ?xj,,im')/r,<i' r«5 i>6<< seien nach Osten, so kann

man dieses an und für sich auf die Fa?ade, also ans die oben

bezeichnete älteste Sitte beziehen.

In der Kirche S. Gregorio zu Rom ist das alte Atrium

nicht auf die Area und den Fa<^adenporticus reduciert lS. 27):

es findet sich ein Ouadriporticus vor, wenn auch bedeutend er

neuert. — Das schön gelegene, weithin sichtbare Obergeschoss der

Vorhalle von S. Saba, welches Holtzinger als „offenbar nicht ur

sprünglich" bezeichnet (S. -'8), ist allerdings so wenig ursprüng

lich, daß es nach hdss. Notizen erst um das Jahre 1(!60 erbaut

wurde. — Zur Entstehung der Bezeichnung ln-üica für Vorhalle

bei Agnellus ist zn bemerken, daß neben auch die Form
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<k«A<^' vorkommt. Vgl. DuesuAe (Glossarium Araeoitatis s,

n. v. — Die mouasteria, welche sowohl im römischen als im

ravennatischen leider pont. (Agnellus) mit den Basiliken und

zwar oft mit den Atrien verbunden erscheinen, sind keine erwei

terten architektonischen Formen von Capellen (S. 2>>7) sondern

eigentliche Klöster. Vgl. F. Wickhoff in „Mitth. des Institutes

für österr. Gesch. » (1888) S. 34—45.

Die Emporen in den römischen Kirchen St. Lorenz« fuori

und St. Agnese fuori fallen allerdings in das Ende des ti. und

die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts. Wenn dagegen die ehe

malige Empore von St. Cecilia wirklich der Zeit Paschals I an

gehört, was nicht bewiesen ist, dann fällt sie nicht in die näm

liche Epoche (S. 3«) sondern erst 817—824. Die Errichtung

von Emporkirchen in den erstgenannten Basiliken erklärt sich aus

dem Umstände, daß dort Frauenklöster waren. Anderwärts, zB.

in Köln, zeigten unter den frühmittelalterlichen Kirchen ebenfalls

diejenigen, zu welchen Frauenklöstern gehörten, Emporen und zwar

durchgängig im westlichen Theile.

Unter den Beispielen cannelierter Säulen, welche nach S. 45

das Innere von Krchen Roms schmücken, waren die beiden von

St. Agnese fnori aus Pavonazzettomarmor mit den reichsten Can-

nelüren unter allen nicht zu übergehen. — Der Name des Papstes

Siricius (mit zugehörigem Texte übrigens) stand nicht blos „ehe

mals" auf dem Capitell zu S. Paolo fuori, sondern befindet sich

jetzt noch da. — Unter den Sänleninschriften waren auch die

jenigen auf den Basen anzuführen, von welchen man jetzt noch

sowohl zu S. Paolo (im Kreuzgange) als zu St. Pietro (äe

liossi, Korn», sott, III 548) solche aus der ältesten Zeit dieser

Kirchen sieht. Der Verfasser übergeht die merkwürdige Anlage

von Gröbern um die Säulen der alten Petersbasilica, von welcher

diese Inschriften Zeugnis geben. Vgl. 6e IZossi, Ins«rir>tt. nrbis

Roms« «Kri»t, II I, 432. - Die Säulen endlich, welche

die alte Jkonostasis vor der Confcssion St. Peters bildeten, sind

nicht in der Weise sichtbar gewesen, wie es der Durchschnitt der

Kirche S. 31 Fig. 12 angibt: s. S. 136.

In den Inschriften an den S. 58 genannten Thüren, welche

übrigens beide jetzt noch im Lateranbaptistcrium zu lesen sind,

nennt sich der betreffende Papst nicht Hilarius sondern Hilarus.

Die dritte angeführte Inschrift besteht nicht mehr. — Der Dar

stellung S. 57 liegt die richtige Annahme zu Grunde, daß re^in«

<«<:il. portae) „Kirchenthüren" von re^ins „königlich" benannt

seien. Das Wort ist Ucbcrsetzung von .^t^«, ^«ai/tx«/.

ursprünglich wohl dasselbe wie «/t«t Ai'ockt (vor dem oder
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sanLtnarinm), so benannt, qui» per ills« trsnsitum Iiabet

(zB. bei der Communion der Gläubigen) /?ea? omnium.>)

Die Inschrift über der Confession des Altares zu Sant'

Alessandro an der Nomentcma bei Rom hat einen von dem S. 123

mitgetheilten abweichenden Wortlaut, wie auch schon die Abbildung

auf der gleichen Seite zeigt. S. (5arr>i««i. Htoris, ctell' arte VI 27.

S. 141 erklärt H. die von de Rossi im LnIIetino 6i

ÄreKeol. vri8t. 1877 besprochenen zwei Altarciborien aus Afrika

vielmehr für Sarkophagtcgurien ; aber bezüglich des einen von ihm

selbst S. 243 abbildlich wiedergegebenen widerlegt ihn schon dessen

Inschrift: memoria ciumni ?etii et welche sicher zu

einem Altare gehört und mit einem Sarkophage doch nichts

zu thun hat; das andere Ciborium ist der Form nach für einen

Sarkophagüberbau nicht recht geeignet. — Auf dem Ciborium des

constantinischen Altares in der Lateranbasilica standen gewiss keine

„speertragenden Engel" (S, 13»), eine Darstellung, die jener Zeit

unbekannt ist; die Kastae find vielmehr lange Stöbe, möglicher

weise an ihren Enden mit Kreuzen versehen.

Zu den hervorragenden alten Krypten gehört die S. 129

übergangene des ehemaligen St/ Peter, in welcher man, seitwärts

an der Avsis Hinabfteigend, zur Tiefe der Confession gelangte;

per or/ptam »6 e»put s, ?etri sagt der alte Führer bei de

Rossi In8<riptt. II 1, 226; ebenda der Grundriss S. 235. —

Eine sehr belehrende Kryptenanlagc, einen Vorläufer der späteren

Krypten unter erhöhtem Altar und Presbytcrium , haben die

neuesten Ausgrabungen zu St. Valentin» an der Via Flaminia

bei Rom nachgewiesen. S. die Mittheilungen von O. Marucchi

im öullettin« arckeol. municip. 1888, 240 ss; 429 ss. —

Die sieben sogenannten Altäre der ältesten Laterankirchc waren

unter den Oblationarien S. 84 anzuführen, zumal sich aus der

Art ihrer vermuthlichen Aufstellung an den Seitenwänden, mit je

einem Candelabcr davor, eine neue Art von Oblationarien ergibt.

Vgl. indessen Holtzinger S. 133.

In Bezug auf den Mosaik schmuck der römischen Basiliken,

und speciell den Christustypus kann nicht wohl das Mosaik des

Triumphbogens zu S. Paolo fuori als Muster angeführt werde»

(S. 18V). Dieses Christusantlitz mit den finster entstellten Zügen

ist wie so viele andere Theile der grotzen Komposition nicht mehr

das ursprüngliche Werk des 5. Jahrhunderts, sondern ein Prodnct

der Restaurationen, welche in späterer, theilweise recht gesunkener

') LueKoIoss. 15» Mitte u. bes. 20». Pgl. Leo Gramm, bei

Migne ?S 10». 1077 8.
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Zeit infolge der Unfälle, die über die Kirche ergingen, vorge

nommen wurden. Die Abbildung des Mosaiks S. 188 ist zudem

nicht sonderlich gut. S. 6e Kossi Älus^ivi t»se. 15—16,

Mo auch die jetzt auf dem Werke angebrachten Inschriften unter

sucht werden; nur die Inschrift der Bogencurve ^luoicli»« pi»

mens et«, ist noch ziemlich unversehrt am Platze. — Statt obigen

Christusbildes wären diejenigen der Mosaiken von St. Benanzio

im Lateranbaptisteriuin (ein Reflex des ursprünglichen aus der

Lateranapside) und von St. Pudenziana hervorzuheben gewesen. —

Es ist nicht richtig, daß auf dem Mosaik der Eingangswand von

St. Sabina die oberen Darstellungen der Evangelisten usw. er

halten sind (S. 186).

Von den Anbauten der Basiliken erklärt H. die «udieuln

um die Peters- und Panlskirche, welche im leider porit vor

kommen, ohne weiters für Kapellen (S. «7). Man kann aber

auch an Pilger- und Arinenräume denken, wie deren schon Papst

Symmachus bei St. Peter errichtete. — Auf die Herkunft des

Namens eapel!» wird nirgends hingewiesen. — Das >>pauwrium

als Anbau bei S. Lorenzo t'uori (zu welcher Kirche der Verfasser

S. 211 mit Recht die früher dem Lateranbaptisteriuin zugeschrie

benen Bibliotheken verlegt) hätte zur Erklärung des zi^Iatiuiu

bei S. Paolo S. 242 dienen können.

Um hier noch einiges Allgemeine über hervorragende Bauten

beizufügen, so scheint das S. 127 und sonst berührte Räthsel der

Doppelkirche St. Lorenzo suori sich am einfachsten lösen zu

lassen, wenn man (festgehalten den constantinischen Ursprung der

Hinteren Basilica über dem Heiligengrabe und den sixtinischen

Ursprung der vorderen bssilie» ms,jor) dem Papste Pclagius II.

als dem Urheber der Empore und des Mosaiks, auch den Neubau

der constantinischen Basilica auf tieferem Niveau, demjenigen des

Grabes nämlich, zuschreibt, und ebenso annimmt, daß schon er

eine größere Verbindung zwischen den beiden Kirchen hergestellt

habe. S. diese Zeitschrift 1l (1887) 443. — Das „Mausoleum"

der Constantina (St. Costanza) war schon in ältester Zeit ebenso

Baptisterium wie Grabeskirche ; s. Ztschr. ebd. S. 442. Die Unter

bauten des Taufbeckens wurden 1888 von de Rossi blosgclegt:

s. >l„»»ioi siizu. 17— 18. Als Baptisterium gehörte St. Costaiijn

zur Basilica St. Agnese, welche Cömeterialbasilica dadurch noch

mehr als „Gemeindekirche" erscheint. — Die Rundkirche des

hl. Stephan auf dem Cölius wird S. 97 Fig. l!5 durch einen

aus Lübkc entnommenen Grundriss dargestellt, welcher ursprünglich

aus dem Werke von Hübsch stammt. Dieser Grundriss ist in

dessen, wie de Rossi (i>i. tasv. 15— Ii!) gezeigt hat, verfehlt, in



1,u Hartmann Grisar,

dein die Kreuzung und die vier Apsiden ein willkürlicher Beisatz

sind. — Unter den heidnischen Saalbauten, die für den Zweck des

christlichen Gottesdienstes adaptiert wurden, verdienten wegen archi

tektonischer Eigenthümlichkeiten Erwähnung St. Adrians zu Rom,

früher die Curie des Senates, St. Martina, das Secretarium der

Curie, und St. Agapito zu Palestrina, früher die (profane) Ba

silika am Forum dieser Stadt. — Nordafrica scheint namentlich

berufen, neuen Stoff für Werke über altchristliche Architektur ab

zugeben. Es sei nur verwiesen auf das Excerpt der Römischen

Quartalschrift 1889 S. iii^ aus Kocneil 6es uotic:«« . . »rcksol.

clu cieparrernent cle Oonstantine Bd. 24 (1886—87) über

die bei Carthago ausgegrabene angeblich neunschiffige Basilica mit

mehr als hundert Säulen, mit einer halbkreisförmigen Area nebst

Säulenhalle und einer nn die Area stoßenden Oell» tricliora.

Es soll daraus, daß die letztgenannten Notizen in dem Buche

nicht verwertet sind, den, Verfasser kein Vorwurf gemacht werden.

Er hatte auf seinen wenigen Seiten ohnehin einen massenhaften

Stoff zu bewältigen, und er ist glücklich desselben Herr geworden.

Wenn gerade in letzter Zeit durch Entdeckungen der Stoff noch

mehr anschwillt, so liegt darin ein Wink für die Verbesserung der

folgenden Auflagen, welche nach einem so gelungenen ersten Wurfe

dem Buche nicht fehlen werden. Nur sei aus wahrem Interesse

für die Publication außer den vorgeschlagenen Verbesserungen em

pfohlen, daß die Abbildungen aus den Katakomben und aus dem

Kreise der römischen Kirchenmosaiken sowie die Verwendung ge

wisser patristischer oder inschriftlicher Texte noch etwas größere

Sorgfalt erfahren mögen. Die bezeichneten Abbildungen, wie H.

sie bringt, sind durchweg schon durch bessere überholt, und in den

gedachten Texten machen sich kleine Verstöße um so unliebsamer

bemerklich, als dieselben zum Studium der christlichen Kunst von

archäologischer Seite ganz unentbehrlich sind. Der Verfasser hat

sehr gut daran gethan, viele dieser Stellen im lateinischen oder

griechischen Text in «xtsnso vorzulegen'). Möchten viele Theo-

') Unter den verwendeten Stellen vermisst man ungerne solche aus

der Papstmesse im ersten römischen Ordo, zumal da hier auch Einzelheiten

der Kircheneinrichtungen sowie Ausdrücke vorkommen, die sonst im Buche von

HoltMgcr nicht oder kaum angeführt sind; so das dem mätroneum ent

sprechende 8euät«r!um, die graclu« clesesn8i«uis des Ambo, ein po^iuro,

die »rons beim Presbyicrium (n. 13, wo allerdings nach den Hss. srcmmri zu

lesen ist), die sokol» o»»t«rr>m, die »eiles cketensorum aä aviem, das

eornn slt»ri8, das pärsnorinir,, die IVA» — Die Schrift Huaesti«ue8

H,nti(>oKum iS, 7) gehört zu den unechten Werken des hl, Athanasius: der

Jrrthum, welchen H, rügt, ist also nicht ihm zur Last zu legen. — Die
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logen, auch unter den angehenden, welche das christliche Alterthum

von der erhebenden Seite seiner Kunst und seines Lebens im

Gotteshause kennen lernen wollen, zu diesem praktischen Handbuche

greifen.

Rom. Hartmann Griscir 8. ^.

Die Geschichtschreibrr der deutschen Borzeit. Zweite Gesaunntaus-

zck, geleitet von W. Wattrnbach. 19 Hefte. Leipzig, Duk'schc Buch-

Welling. 1888—1889. 1«°.

Während die Aouumenta (?ei-rllänias Kist. dazu bestimmt

sind, den Quellenschatz der deutschen Geschichte in der Ursprache

»ach den besten Handschriften kritisch zusammenzufassen, soll die

vorliegende Sammlung der „Geschichtschreiber" in deutscher Be

arbeitung die Kenntnis der Quellen in weiteren Kreisen befördern,

schon G. H. Pertz hat in den vierziger Jahren das Unternehmen

der Uebersetzungen ins Leben gerufen. Jetzt wird es, von W. Watten

bach mit der Herstellung einer zweiten überarbeiteten Gesammt-

ansgabe erneuert und bezw. weitergeführt. Wenn auch der Haupt

zweck der Sammlung die Flüssigmachung und Popularisierung des

Ungeheuern und weniger zugänglichen Stoffes der ^lvllument»

ist, so müssen doch auch solche, welche mit Leichtigkeit die Quellen

lateinisch lesen, von dieser Bearbeitung derselben durch berufene

Hönde manche Vortheile erwarten, namentlich Aufklärung über das

Verständnis schwieriger Stellen und Erleichterung durch die bei-

gegebenen übersichtlichen Einleitungen, durch die Register und An

merkungen.

Diese Erwartung wird, zumal in der gegenwärtigen zweiten

Gesammtausgabe, nicht getäuscht. Die bereits vorliegenden Theile

Stelle aus dem Brief des P. Vigilius S. 117 bezieht sich auf die Peters-

basilica im Hormisdaspalaste zu Constantinopel und steht mit richtigem

Znte bei Mansi 9, S2. — Die Stelle aus Paulinus Nolanus poem. XX

114 ss. über das Boll auf den, Bänken bezieht sich wohl nicht auf das

Innere der Kirche (»rck» msrt^ris v, 138) sondern auf die Borhalle

l»e» «ri» v. 114), wo die Armen gespeist wurden, beweist also nicht

das Vorhandensein von Gestühl in der Kirche (S. 178). — Der Text des

ignellus S. 117 mit der Inschrift Oege vet«8 etc. ist nach der Ausgabe

des Agnellus von Holdcr-Egger zu rcctificicren. — Bei dieser Inschrift

l-^e etc. S. 59 ist jetzt äs R«8si luseriM. II 110 und 134 zu

citinen. Die Inschrift von S. Paolo S. 17 ist nach de Rossi ebd.

2, 328 und 399 anders zu ordnen. Bon anderen störenden Druckfehlern

im Buche abgesehen, alteriert S, 223 den Sinn das totas statt Iotas in

der Inschrift zu St. Peter.
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beweisen, daß das Unternehmen im allgemeinen mit Sorgfalt ge

führt wird. Es wird Liebe wecken zu der Beschäftigung mit

unserer Geschichte und den Sinn schärfen für die richtige Wür

digung vergangener Perioden durch das Studium ihrer eigenen

unmittelbaren Zeugen.

Die erschienenen neunzehn Bändchen der zweiten Ausgabe dehnen

sich über die ältere Zeit bis zum 9. Jahrhundert einschließlich aus.

Die „Vorzeit" ist in einer ersten Gruppe vertreten durch Aus«

züge über die Römerkriege in Deutschland aus verschiedenen an

tiken Historikern, durch Beiträge aus Ammian Marcellin und aus

dem Leben des hl. Severin. Für das 0. Jahrhundert sodann

sind ausgewählt Jordanes, Prokopius und Gregor von Tours,

denen verschiedene Auszüge aus anderen Schriftstellern beigegeben

sind. Für das 7. und 8. Jahrhundert, einer Epoche von be

klagenswerter Arniuth an Quellen, mussten genügen Isidors kleine

Geschichte der Gothen, Bandalen und Sueven, die Chronik des

sog. Fredegar und der „Frankenkönige", und Pauls des Diakons

Langobardengeschichte mit den interessantesten Erzeugnissen der er

wachenden Hagiographie, nämlich den Lebensgeschichten Columbans,

Arnulfs, Leodegars, Eligius', Bathildes, Gallus', Othmars, Boni

fatius', Liobas, Sturmis, Lebuins und Willehads. Für das

9. Jahrhundert endlich weist die Sammlung bis jetzt auf: Ein

hards Jahrbücher mit Auszügen aus Paul des Diakons Geschichte

der Metzer Bischöfe und aus den letzten Fortsetzungen des Fre-

degar (Bd. 17, 1889), ferner Ermoldus Nigellns' Lobgedicht

auf Kaiser Ludwig (Bd. 1«, 1889) und Thegans Leben des

Ludwig nebst deni sogenannten Astronomus (Bd. 19, 1889). Die der

ersten Ausgabe zugehörigen Lieferungen mit Historikern spaterer

Jahrhunderte, welche daneben erscheinen, -müssen hier unberücksichtigt

bleiben.

Die Bearbeitung der oben aufgezählten Quellen rührt von

sehr verschiedenen Federn her. Gleichwohl ist durchweg in allen der

alterthümliche Anstrich der Vorlagen geschickt festgehalten. In

dieser Hinsicht dürfte am meisten entsprechen v. Giesebrechts Ueber-

sctzung des Gregor von Tours, des fränkischen Herodot, wiewohl

dessen epischer Ton der Erzählung und dessen behagliche Naivetät

dem Uebersctzer besondere Schwierigkeit darboten. Sowohl der

Bischof von Tours als auch die meisten anderen übersetzten Schrift'

stellcr gewinnen in dieser neuen Gestalt nicht unerheblich, weil

die Barbarismen ihres Lateins und ihr oft jeder Grammatik hohn

sprechender Stil zum Glücke im Deutschen nicht nachgeahmt werden

durften. Es soll hiermit nicht gesagt sein, daß dem Kundigen

und zumal dem Forscher der uncultivierte lateinische Urwald immer
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noch lieber bleiben wird als die Übersetzung. Als Spiegelbild

des geistigen Zuftandes der Zeit ist der rohe Urtext auch der tüch

tigsten Bearbeitung gegenüber unersetzlich.

Weil die alten Verfasser Männer der Kirche waren und aus

dem Herzen und Munde der Kirche mit einer wohlthuenden Stärke

der Ueberzeugung und Kraft des Ausdruckes reden, so sind viele

Partien dieser Schriften imstande, auch in religiösem Sinne

einen heilsamen Eindruck auf den Leser zu machen. Das gilt

nicht blos von den Heiligenbiographien. Ueberau drängt sich leb

haft und unabweisbar die Wahrnehmung auf, wie in den Zeiten

des beginnenden Mittelalters, jener dunkeln Epoche des Werdens

und Ringens, geradezu alles, was noch erfreulich ist und Keime

der Zukunft in sich schließt, von der Kirche ausgeht.

Was die aufgenommenen Heiligenleben betrifft, ist nur zu

bedauern, daß dieselben hin und wieder blos in Auszügen mit

anheilt werden mussten. In Betracht des Zweckes der Samm

lung wird man zwar die meisten Kürzungen gerechtfertigt finden.

Venn aber unter dem Ausmerzen der originale Charakter eines

Schriftwerkes verloren geht, wenn nur dürre historische Daten

noch Hüngen bleiben, welche das reiche Seelengemalde, das der

Verfasser schlicht entworfen, nicht mehr erkennen lassen, und von

dem Borne frischen Glaubenslebens in dem Werke keine Ahnung

wiedergeben, so ist die geschichtliche Quelle nicht inehr die obje

ktive Stimme ihrer Zeit; die also ernüchterte Heiligcnbiographie

hört auf die mittelalterliche Biographie eines Heiligen zu sein.

Lir glauben vor zu großen Beschneidungen für die Fortsetzung

der Publication warnen zu sollen. Otto Abel hatte zB. manchen

von den beseitigten Erzählungen über Wunder aus dem Leben

«I. Columbans recht gut Platz vergönnen können, wenngleich das

ucbernatürliche auch in den von ihm aufgenommenen Thrilen der

Biographie hervortritt. Es sind in diesen Wnndergeschichten, man

mag sie sonst beurtheilen wie man will, bemerkenswerte und

charakteristische Züge der damaligen Culturgeschichte zerstreut: viele

mussten bei der von Abel vorgenommenen Manipulation verloren

gehen, 'wie zB. die Scenen der mit Mähen oder Baumfällen be-

schSstigten Klosterbrüder, wobei u. a. Handschuhe zum Schutze

gegen Verletzungen erwähnt werden: die Angaben über Vorricht

ungen zum Fischfange, über herumziehende räuberische Schwaben,

und fv fort vom Gebrauche der Cerevisia angefangen, der „wie

bei den Schotten, so auch in Gallien, Britannien, Irland, Deutsch

land und allen von deren Sitten nicht abgefallenen Völkern üblich

ist-, bis zu den schönen Bildern des vertrauten Umganges Colum

bans mit der Natur und ihrer Thierwelt.
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Für die Uebersetzungen wurden auch handschriftliche Textarbeiten

benützt, welche seitens der Gesellschaft der Monumente erst in Vor

bereitung waren. So konnte schon der ersten deutschen Ausgabe

von Paulus Diakonus' Langobardengeschichte im I. 1877 der später

von G. Maitz herausgegebene Text zugute kommen, so der Ueber-

setzung Fredegars und seiner Fortsetzer die neuestens erschienene

Monumentenedition von B. Keusch. Jedoch ist auffälligerweise für

die Beigabe aus dem I^idsr pcmtiticiälis nicht die vorzügliche

Ausgabe von Duchesne herangezogen worden, welche correctere Les

arten ergeben haben würde, zB. hinsichtlich der Ortsnamen in den

ältesten Nachrichten über den Kirchenstaat (15 S. 170 und 1«6).

Von Ungenauigkeiten ist ebenfalls, besonders in Abels Ueber

setzungen, eine Anzahl zu notieren, und wir gehen auf dieselben

ein, weil es solche sind, die in historischen Werken über das

Mittelalter häufiger vorkommen. (^Kiistisnire reipublie»« so-

«ietatsro. non r«jioere heißt nicht „sich nicht fernhalten von

der Gemeinschaft der Christen" (IS, 76), sondern wie der Zu

sammenhang ergibt, „das Bündnis mit dem (byzantinischen)

Reiche nicht abweisen." Die rsspuklios, «iiristiang, ist das Im

perium. Von Agilulfs Aufgeben des Arianismus ist also an der

Stelle nicht die Rede, und darum liegt auch der von Abel ebd.

S. 245> vorausgesetzte Widerspruch mit ?aul. I)i»c Iiist. I^ariA.

-j , 6 nicht vor. An letzterer Stelle hat übrigens tensr«

nicht die Bedeutung von gläubigem „Festhalten", sondern von

„aufrechthalten" oder „unterstützen". — Die reli?ic>»i t»nmli

im Leben Hadrians I l sind nicht im allgemeinen „Diener Gottes"

(S. 185) sondern Mönche, zumal da sie hier neben dem Klerus

in kirchlicher Function aufgezählt werden. RsliKi« bedeutet recht

oft den Ordensstand oder dessen Ucbungen. Wenn das Wort aber

in dem Leben Columbans gar mit „Glauben" übersetzt wird

lll, 120), so leidet der Sinn empfindlich; am fraglichen Orte

ist es vielmehr so viel wie das bald nachfolgende re^ularis clis

Liplin«,, Ordenszucht; kein Verdacht gegen den Glauben des Hei

ligen, sondern nur gegen die Zukömmlichkeit seiner Clausur wird

erhoben. — Missverständnisse kirchlicher Einrichtungen sind es, wenn

matutinärum solemui^ mit „Frühmesse" wiedergegeben wird (11,

ISS), und wenn es heißt, ein Bischof habe durch einen Diakon

den Segen seiner heiligen Kirche überbringen lassen (15, 1^0);

donsljieti« ist in letzterem Falle soviel wie Eulogia, geweihtes

Brod, was auch Maitz in seiner Ausgabe des Paulus Diaconus

(>l(i 8ö. i-sr, I^äNKob. P. l57) richtig angibt. — Eine Messe

auf nstnlis ?etri ist nicht eine „Messe zur Feier der Geburt

des hl. Petrus" (IS, 161), sondern am Petersfest. Sie wurde
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laut des lateinischen Textes in einer Peterskirche <zu Pavia) ge

halten, was in der Uebersetzung übersehen ist. Es sind in der

selben (15, 184) auch die 8o«I»e militia« übergangen, welche

Karl den Großen in Rom begrüßen; diese sind nicht identisch mit

den „Knaben aus den Schulen". Den päpstlichen «let'eusor re-

ßiovtti-ius als „Bezirksobmann" aufführen (ebd. 179), ist keine

glückliche Wendung. Die Angaben über das Dreicapitelschisma

S. 243 und S. XX sind unrichtig, ebenso diejenige über Ana

stasius Bibliothecarius S. XXIV. Für unrichtig und überflüssig

halte ich die Diatribe S. X.XVII f. über den Untergang des

Langobardenreiches in Italien und den „frommen Trug" der

Päpste. Auch dürfte es für die sonst sehr ökonomischen Ausgaben

als ein kleiner Luxus erscheinen, wenn zu Bibelstellen, die ganz

richtig übersetzt werden, bemerkt wird: „in Luthers Uebersetzung

abweichend", Wie zB. Bd. 11 S. 139.

Rom. . Hartman« Grisar 8. ^

Berthold von Hennclicra, Erzbisckof von Mainz (1484—1504),

Seine kirchenvolitischc unv kirchliche Stellung. Bon Dr. Josef Weiß.

Frciburg i. B-, Herder. 1889. VIII. 71 S. 8.

Die Schrift beruht auf reicher Literaturkcnntnis. Durch Be

nutzung von Wimpfeling, Latalogus episcoporuW ^rffSiitillsu-

8>v.m, beziehungsweise der Ovmmerit.^tio desselben von Englert

und durch die Verwertung einiger Mainz - Aschaffenburger Jn-

grossaturbücher des Würzburger Äreisarchivs gelang es dem Ver

fasser, manches Neue über da,s Verhältnis Bertholds zu den kirch

lichen Fragen seiner Zeit, im besondern rücksichtlich der (Zi-Kv»-

min» zu gewinnen.

Ulmann hat in seinem Kaiser Maximilian I die Behauptung

ausgesprochen, daß der Henneberger der neueren wissenschaftlichen

Richtung fern gestanden ; von Humanismus sei keine Ader in ihm.

Dr. W. ist nun in der Lage, mehrfache Angaben zu bieten, welche

das Gegentheil bezeugen. Berthold begünstigte die humanistische

Lehrmethode, soweit sie sich mit dem Glauben vertrug (S. 43 f.);

der Erzbischof erkannte in der klassischen Bildung ein vorzügliches

Mittel zur Einflussnahme auf die Herzen der Gläubigen; daher

sein Eifer für gründliche Schulung des Clerus.

Die Energie, mit welcher der Kirchenfürst seine Ideen

durchführte, das aufrichtige Streben, eine praktische, gediegene Re

ligiosität in Geistlichkeit und Volk zu begründen, seine bei aller

Willenskraft unleugbare Milde und Versöhnlichkeit haben dem
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Verfasser eine tiefe Sympathie für den Mainzer Oberhirten ein

geflößt; die meist gewandte Darstellung wird nicht verfehlen, in

so manchem Leser den nämlichen Afsect zu wecken. Berthold wird

in geistige Verwandtschaft gesetzt zu Nicolaus von Cusa und

Ximenes (S. 57 f.), er wird einer der bedeutendsten Charaktere an

der Wende des Mittelalters genannt. .Doppelt bewundernswert

ist er für (!) seine zweifache reiche Thätigkeit der Heilung und

Besserung am Körper des Reiches und am Körper der Kirche'

(S. 54 f.).

Es fragt sich: ist diese Bewunderung gerechtfertigt? Was

hat Berthold am Körper des Reiches geheilt und gebessert? Er

war das Haupt der Reichsreformer; aber worin bestanden seine

Reformen? W. ist allzuschnell bei der Hand mit dem schönen

Wort .Reform'. Gar vieles ist ihm Reform, auch mancher Vor

gang recht fraglicher Natur. Reformen sind ihm einerseits die

seelsorglichen und administrativen Maßregeln Bertholds zur Hebung

des religiösen Lebens, Reformconcilien heißen andererseits auch die

Synoden von Constanz und Basel (S. 22), als Reform gelten

ihm die Bemühungen des Mainzers zum Sturz der Reichsver-

fassuiig (.gelang sie, so war der Sieg über die Monarchie voll

endet', Droysen), Reformation muss selbstredend die große Revo

lution des Iii. Jahrhunderts sein; so will es nun einmal der

Sprachgebrauch, den nicht die Thatsachen, sondern die protestan

tische Geschichtschreibung geschaffen hat'). Berthold mag es als

Kurfürst mit seinen ccntrifugalen Bestrebungen gut gemeint haben,

getroffen hat cr s herzlich schlecht. Er war der Borkämpfer jener

Reichsdynasten, welche auf Schwächung der Königs- und Kaiser

gewalt hinarbeiteten und so die Auflösung des Reiches aufs wirk

samste förderten. Was bleibt da von wahrer Reform? Auf

Kosten der Königs- und Kaiscrmacht sollte die Fürstengewalt wachsen.

Blinder Egoismus war bei den meisten der Betheiligten die Trieb

feder dieser Sonderpolitik. W, deutet wiederholt diesen Krebs

schaden des damaligen Deutschlands an. Zum vollen Verständnis

der kirchlichen und kirchcnpolitischcn Stellung Bertholds wäre es

erwünscht gewesen, den Grundgcdanken seiner öffentlichen Thätig-

kcit klarer aufzudecken und im einzelnen zu verfolgen. Der ,auf

seine bischöfliche Machtbefugnisse eifersüchtige' (S. 64) Mainzer

war für sein Gebiet (5 c n t r a l i st. Dadurch wurde seine Stellung

' , Allerdings wenn man mit Ranke, Weltgeschichte IX ö, 139 defi

niert: ,Resormicren heißt vieles abstellen, was früher bestanden hatte',

so könnte niemand etwas gegen den ausgiebigen (Gebrauch des Wortes Re

form einwenden.
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gegen den König auf den Reichstagen bestimmt'), deren kirchlichen

Charakter er gelegentlich betont (S. Z7); sein Centralismus war

es auch, der seine mehr oder minder offene Opposition gegen den

bl. Stuhl zur Folge hatte. ,Die Fürsten traten dem Kaiser, die

Bischöfe dem Papste gegenüber' (S. 10). Zu diesen Fürsten und

zu diesen Bischöfen gehörte der Mainzer. Er war theilweise

beherrscht von den unkirchlichen Ideen der Constanzer und der

Baseler. Eine entsprechende Würdigung dieser Richtung hätte die

.doppelte Bewunderung' für die zweifache reiche Thätigkeit der

Heilung und Besserung am Körper des Reiches und am Körper

der Kirche ein wenig herabgestimmt. Berthold war ein zielbe-

wusster .Realpolitiker' (S. 57), und es war ihm völlig klar,

was er wollte mit seinem Erlass vom 9. Januar 1486 (S. 62

bis 64>. Kein auswärtiges Schriftstück durfte in Zukunft ohne

das bischöfliche Vidi im Mainzischen veröffentlicht werden. Dem

Wortlaute nach sollte das Mandat nur Fälschungen und Betrug

verhindern. Indes bedeutsam wurde der Befehl vor allem da

durch, daß sich die Prüfung und Begutachtung auf sämmtliche

apostolische Schreiben erstreckte. Di-, W. selbst gibt zu, daß in

dieser Rücksicht ,die Vorschrift bereits nicht mehr weit entfernt er

scheint von derjenigen eines landesherrlichen Placets, für dessen

Entwicklungsgeschichte es jedenfalls einen Beitrag bildet' <S. 64).

W. hat gegen Cardinal Hergenröther nicht bewiesen, daß von einer

Tendenz Bertholds, ,dem Papste nur das Allernothwendigstc zu

leisten, schwerlich schlechthin gesprochen werden könne' (S. 2Z).

Innsbruck. Emil Michael 8. .1.

Johannes Dikttiiberger 1475-1537. Sein ?cbc» und Wirke».

Von Hermann Wedcwer. Mit vier Tafel». Freiburg, Herder,

1888. VIII. 4M S. 8

Ranke legt von sich und seinen Glaubensgenossen folgendes

Zeugnis ab: ,Man hat nns so viel davon gesagt, wir haben so

oft davon gelesen, daß wir am Ende fast unwillkürlich mit dem

Gedanken eines katholischen Priesters die Idee von Verschlagen

heit und Herrschsucht, von Heuchelei nnd Aberglauben zu verbinden

gelernt habend). Was Wunder, wenn man bei Protestanten so

selten eine sachgemäße Würdigung jener Männer findet, welche.

Bgl. die Auffassung und Beurtheilnng Bertholds v?i Janssen,

Teutsche (»ejchichtc 1, und bei Ranke, Deutsche Geschichte I ; Weltgeschichte IX

1, 21g ff. 2) Historisch-biographische Ztudicn < Leipzig 1877) S, 8.
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zumeist Diener des Altares, ,als eine Mauer des Hauses

Israel" den politisch-kirchlichen Revolutionären des sechszehnten

Jahrhunderts gegenüber traten? Dr. Felician Geß hat es in

seiner Biographie des Cochläus (Oppeln 1886) rundweg ausge

sprochen, wie er jene Helden taxiert: ,Sie standen nicht im Dienste

einer großen Idee, wie selbst die kleinsten, mit weit geringeren

Gaben versehenen Mitarbeiter unserer großen Reformatoren' oder,

um nach der Weise dieser Reformatoren selbst zu reden, sie waren .unge

lehrte grobe Esel, Tölpcl, Idioten, alberne Clamanten und Ignoranten'.

Die Neuerer verstanden es, die öffentliche Meinung zu be

herrschen. Tie Drucker machten Schwierigkeiten, wenn sie katho

lische Werke verlegen sollten. Sicher ist, daß die Protestanten den

Wert der Presse besser erfassten, als die Katholiken. Während

diese der Verbreitung gegnerischer Schriften meistens keinen Wider

stand boten, hinderten ihre Feinde, wo sie nur konnten, die Her

stellung und die Bekanntmachung katholischer Drucke. Was in ihre

Hände fiel, wurde vernichtet. Als nothwendige Folge dieses Ueber-

wucherns antikirchlichcr Bestrebungen ergab sich für den katholischen

Historiker die große Schwierigkeit, ein klares nnd vollständiges

Bild von denen zu entwerfen, welche sich im Sturme jener Tage

durch den Kampf für die Wahrheit ausgezeichnet haben. Das em

pfand schon im vorigen Jahrhundert Nicolaus Weislinger. Ge

nügende Biographien von Eck, Cochläus, Wimpina, Emser, Joh.

Faber, Dictenbergcr, Joh. Fischer, Hoffmcister, Fried. Staphnlus,

Wiccl, Pflug, Hclding und anderer ,sind mir unbekannt', sagt

der genannte Polemiker, während doch ,die Lutheraner nnd Cal-

vinisten alles fleißig von den Ihrigen aufschreiben und öfter mit

feinen Kupfern den Ihrigen in die Hände geben, damit ja das

Andenken solcher Männer nicht iu Vergessenheit komme'. Das war

im scchszehnten Jahrhundert die Praxis der protestantischen Streit

theologen und Geschichtschreiber, Ranke ist der Ansicht, der Be

griff der Weltgeschichte sei im achtzehnten Jahrhundert durch den

Umschwung der Ideen .gleichsam säcularisiert' worden'). Um

ein anderes Wort einzusetzen, protestantisiert wurde die Geschichte

bereits zur Zeit der Glaubensspaltung, da es die Feinde der rö

mischen Kirche durch größere Regsamkeit dahin brachten, daß ihre

Auffassung und ihre Darstellung der Thatsachen auf lange hin

als die einzig maßgebende zu gelten hatten.

Wedewer hat mit seiner tüchtigen Arbeit eine Ehrenschuld ab

getragen"), Sie macht uns näher bekannt mit einem Manne, der zu

') Weltgeschichte I' S. V. ^) Was Kolbe und Kawerau über das

Buch geschrieben haben, ist auch dort, wo sie ihre Anerkennung aussprechen
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den ersten Gegnern Luthers gehört. Er heißt nulli tkeslo^orum

sovunöus (S. 4).

Johannes Dietenberger wurde um 1475 zu Frankfurt am Main

geboren, 1510 erscheint er als Prior des Frankfurter Domini

canerklosters, 1515 wird er zum Doctor der Theologie Promoviert,

liest in Trier über Thomas von Aquin, ist 1530 Mitarbeiter an

der Oont'utati« der Augsburgcr Confession, wird 1533 Pro

fessor der Academie zu Mainz und Kanonikus daselbst. Sein Tod

fällt in das Jahr 1537. Dietenberger ist trotz mancher Derb

heiten gegen den Wittenberger Gottesmann, der durch seine Aus

fälle auch den gutmüthigsten Menschen reizen musste, ein sanfter,

ruhiger Charakter. In seiner Schrift: ,Wider das unchristlich

Buch Mart. Luthers von dem Mißbrauch der Meß< sagt er mit

Bezug auf die wüsten Schmähungen seines Gegners: ,Es teuffelt

sich hie alles untereinander, was der teufflische Mensch schreibt

— ,Gott sei Lob, daß ich bald am Ende bin dieses gottesläster

lichen Buches- (S. 116).

Der erste Theil der Biographie beschäftigt sich mit dem Leben

des Mannes, der zweite gibt seine noch vorhandenen Schriften

vollständig oder bruchstückweise wieder. Hauptquelle war die Do

minicaner-Chronik des Frankfurter Priors Franz Jacqnin ans der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Jcicquin ist ein treuer,

aber unkritischer Berichterstatter (S. 6). Der Prediger Kirchner

und der Consistorialrath Steitz hatten dieses Ms. schon vor W.

gelegentlich benutzt.

Es lässt sich wohl nickt in Abrede stellen, daß im ersten Theilc

vorliegender Arbeit die Zeitgesckicdte allzu stark in den Bordergrund

tritt. Die Hieher gehörigen Partien (Reforinationsgefckichte von Frank

furt, Geschichte des Doininicanerklostcrs zu Frankfurt, das Treiben der

Prsdicanten) sind gut geschrieben und leicht zu lesen; nur setzen

sie bei der Ausführlichkeit, mit der sie behandelt wurden, einen andern

Titel des Werkes voraus. So hätten, mcinc ich, bei etwas mehr

Selbstbeherrschung auch manche lange Noten, zB. Cap. 4 Anm. V3,

keinen Platz gefunden. Sie würden im Anhang des Buches, bezieh

ungsweise in einer späteren ergänzenden Arbeit (s. S, 48!) Nachtrag)

eine willkommene Zugabe gewesen sein. Daß W, sich der Bcrsuchnng,

ferner liegende Gegenstände aufzunehmen, gegenübergestellt sab, ist

übrigens sehr erklärlich. Denn selbst ein achtjähriges fleißiges Studium

des einschlägigen Materials hat dem Berfafscr doch nur ziemlich dürf

tige Daten für die ^ebensschicksalc Dietcnbcrgers geliefert, so daß der

müssen, nichts weiter als eine Kritik der Boreingcnommeiihcit und des

Hasses.

Zeitschrift für kathol. Theologie. XIV. Jahrg. I»W. 8
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Biograph trotz der zweihundert und achtzehn Seiten des ersten TheileS

hinsichtlich des Jtinerars das bezeichnende Geständnis ablegen muss,

ein fünfjähriger Aufenthalt ,in einem Closter in Italic sei .mit

Dietenbergers Leben, soweit es uns bekannt, kaum vereinbar' (S. 450

und XXVI).

Die Bedeutung Dietenbergers liegt offenbar in seiner schrift

stellerischen Thätigkeit. Mächtig gefördert wurde er in dieser Rich

tung durch Johann Cochläus, den Dechant am Frankfurter Lieb-

fraucnstift. Hierin dürfte die Hauptfrucht der intimen Freund

schaft liegen, welche Dietenberger und der ehemalige humanistische

College Luthers geschlossen hatten. Das bibliographische Verzeichnis

bei W. S. 460—4SI bietet einen lehrreichen Ueberblick über den

literarischen, durchweg auf praktische Fragen gerichteten Eifer des

gelehrten Dominicaners und über seine publicistischcn Erfolge.

Dieteuberger behandelt in feiner Polemik gegen die Neu-

gläubigen den Wert der guten Werke, der Ordensgelübde, die

Solafideslehre, die ,heimliche Ohrenbeichte', die Transsubstantia-

tion usw. Sehr populär wurde er durch seine vollständige Bibel

übersetzung, der ersten katholischen nach Luther. W. kommt zu

dem Resultat, daß ,mit Rücksicht auf die von ihm angeführten 58

Ausgaben der ganzen Bibel, 14 Ausgaben des neuen Testaments

und W selbständigen Ausgaben des Psalters und anderer Theile

des alten Testaments wenigstens 1<M selbständige Ausgaben von

Dietenbergers Bibel erschienen sind' (S. 480). Dieselbe macht

ebensowenig Anspruch auf Originalität, wie Luther ihn für seine

Bibelübersetzung erheben darf. Der Dominicaner wollte eine getreue

deutsche Uebersetzung der Vulgata geben. Seine Arbeit sollte die

sprachlichen Härten und Fehler der alten vorluthcrischcu und die

dogmatischen Jrrthttmer der neuen lutherischen Version vermeiden

<S, l74). Mehr beabsichtigte Dietenberger nicht. Er benützte

also die früheren Ucbcrtragungrn und die Luthers, allerdings ohne

diesen ausdrücklich zu nennen. Das mag heute auffallen, damals

durften sich am allerwenigsten die Anhänger des Evangelisten ans

der Wartburg darüber wundern. Denn auch Luther nahm den

katholischen deutschen Text her und benützte ihn stark: im neuen

Testament hat er ihn wesentlich beibehalten und nur revidiert.

Von alledem sagt er lein Wort. Luther benutzte ferner zum

großen Thcil die Bemerkungen, welche Emscr zn dessen lieber-

arbcitung der alten Revision herausgab. Auch davon sagt

Luther kein Wort, ja er schmäht de» .Sudler von Dresden',

der sein neues Testament abschreibe, ändert aber später selbst noch

vielfach die eigene Uebersetzung nach dem alten katholischen Text.
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ohne dies wiederum auch nur mit einer Silbe zu erwähnen

^I. 175 f).

Es muss sonderbar erscheinen, daß Dietenberger den Brief

sn die Laodicecr in seine Bibelübersetzung aufgenommen hat. Er

sagt: „Die Epistel S. Pauli an die Laodiceer, welche in etlichen

alten Bibeln gefunden und darum auch hier gedruckt ist". Hielt

ihn der Herausgeber darum für kanonisch? Er hat sich darüber

in dem 153^ erschienenen ?Kiino8t«mu3 Huriprurarioruni

Maulkorb für die Schriftlinge) geäußert: ,Wir wissen aus dem

4. Cap. des hl. Paulus an die Kolosser, daß er einen Brief an

die Laodiceer geschrieben hat und ein solcher wird auch unter seinem

Namen verbreitet. Warum zählen wir ihn dann nicht zu den

lanonischen ? . . weil er nach dem Urtheil der Kirche als apokryph

verworfen ist' (S. 178).

Tic genannte Schrift Phimostomus, eine Widerlegung der

Augsburger Confession, ist noch in anderer Rücksicht bezeichnend für

die durchaus correcte Haltung und Denkweise Dietenbcrgcrs. Zwar

ließ auch er, der ,in der hl, Schrift auf das erstaunlichste be

wandert' war (S. 107), sich herbei, einzelne Glaubenssätze mit

Borzug durch biblische Stellen zu stützen (vgl. S. 107 139).

Indes blieb er sich dessen sehr wohl bewusst, daß auch im Falle

einer günstigen Erledigung derartiger Controversen für die große

Zeitfrage wenig gewonnen war. Dietenberger hatte es erfasst, daß

der Grundgedanke der Rebellen am klarsten und bündigsten ausge

sprochen war in der Parole: Kampf gegen Rom. Deshalb schickte er

jener Arbeit, welche sich gegen die Augsburger BekcnntniSschrift der

Protestanten richtete, eine ausführliche Erörterung über die Kirche

und ihre Gewalt voraus. Damit traf er allerdings den Kern der

Zache und verdient mit Rücksicht auf diese methodische Behandlung

des Streitobjekts den Borrang vor anderen katholischen Theologen,

welche sich ausschließlich in relativ belanglose Einzelheiten der

Glaubenslehre verloren haben.

Die letzte und beste Arbeit Dictenbergers ist sein .nach In

halt, Form und Sprache vortrefflicher Katechismus', abgedruckt

bei Moufang, Katholische Katechismen des 16. Jahrhunderts in

deutscher Sprache, Mainz 18«1, S. t — K'5. Die Absicht des

Verfassers ging dahin, ,auf daß jedermann fein klärlich sehe nnd

verstehe, was zum rechten Christen gehört, . . auch Bescheid

«eben und antworten und seinen Glauben vertreten möge.' Der

deinüthige Ordcnsmann enthält sich in dicseni Katechismus jeder

Zvur von Gehässigkeit gegen Andersgläubige und übergibt fein

Büchlein dem Volke mit den Worten: ,Nehmts also in guter

8*
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(wie es geschrieben) Meinung und legis zum besten aus und bittet

Gott für mich armen Sünder".

Es ist das Verdienst Wedewers, eine liebenswürdige Seele

und einen tüchtigen Theologen, welcher fast der Vergessenheit an

heimgefallen war, in gebührendes Licht gestellt und durch sein mit

ruhiger Maßhaltung geschriebenes Buch die Reformation«- und

Gelehrtengeschichte des sechszehnten Jahrhunderts um eine schöne

Leistung bereichert zu haben.

Innsbruck. Emil Michael 8. 5.

Geschichte der Heranbildung des Clerus in der Tiöccse Würzburg

seit ihrer Gründung bis zur Gegenwart. Festschrift zur dritten Säku-

larseicr des bischöfl. Klerikalseminars acl I>ä»t«rem dounin, Bon

Regens Or C.Braun I. Theil. Wurzburg. Stürmer. 1«8ii. XVIII.

428 S. 8.

Als die Universität Würzburg ihre dritte Säcularfeier be

gehen wollte, wurde Professor Wegele mit der Abfassung einer

Geschichte der Universität betraut. Diese Geschichte erschien in

zwei Bänden im Festjahre 1882: ein sehr fleißiges reichhaltiges

Werk. Wie man aber von dem niederen Standpunkte den höheren

nicht überschauen kann, so konnte ein Mann wie Wegcle mit so

einseitig protestantischen Ideen auch der großartigen katholischen

Stiftung des Bischofs Julius nicht gerecht werden. Es gereicht

uns deshalb zur besonderen Freude, die Geschichte des Würzburger

Seminars, ebenfalls eine Stiftung des großen Bischofs Julius,

anzeigen zu können, durch welche Wegeles Werk eine wesentliche

Ergänzung und Berichtigung erfährt. Mit glücklichem Griff hat

der hochwürdige Herr Verf. sich nicht auf das Seminar allein be

schränkt, sondern die ganze Geschichte der Heranbildung des Würz

burger Clerus in seine Arbeit hineingezogen: so wird der ge

schichtliche Zusammenhang klar gemacht und zugleich größeres In

teresse erzielt.

Der Verf. hat sein Buch erscheinen lassen, „ohne sonderlich

darnm in Sorge zu sein, wie gut oder schlecht es vor dem Forum

der Gelchrtenwclt bestehen mag. Denn ich selbst habe bei der

Arbeit an demselben viel gelernt und hoffe, daß es auch für den

Leser wenigstens kein absoluter Zeitverderber sein werde. Uebrigens

muß ich gestehen, daß ich bei Abfassung des Buches eigentlich mir

immer nur meine alten und meine jungen Freunde im Clerus

gegenwärtig dachte, um ihnen von unserer Mutter, der Diöcese,

und von unserem Baterhause, dem Seminar, alles so gut zu er
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zählen, als es eben möglich ist, wenn man in anderthalb Jahren

den Stoff zusammentragen, ordnen und verarbeiten und nebenbei

noch seine laufenden Berufsgeschäfte besorgen muss". In so

kurzer Zeit eine so tüchtige Arbeit zu liefern, würde Wohl nicht

vielen gelungen sein. Denn auf Grund eingehender archivalischer

Studien befriedigt Dr. Braun nicht nur den Historiker durch gute

Erarbeitung wertvollen neuen Materials nnd durch treffende

Widerlegung oft wiederholter Beschuldigungen, sondern er eröffnet

auch dem Theologen eine reiche Quelle praktischer Belehrung und

Erbauung.

In dem ersten Zeiträume vom Jahre 742— 1545, von

Gründung der Diöcese bis zum Concil von Trient werden an der

Hand der besten Quellen die gesetzlichen Bestimmungen über die

wissenschaftliche und sittliche Ausbildung des Clerus vorgeführt,

ferner werden behandelt die Thätigkeit der Bischöfe, die Dom

schule, der spätere Verfall, die ersten Universitäten, die Weihbischöfe

als Erzieher des Clerus (1451—1545), die Anstalten zur Vor

bildung für die höheren Stndien, der Einfluss der lutherischen Be

wegung. In Bezug auf letztere erblickt der Verfasser in dem

Jahre 1520 einen entscheidenden Wendepunkt auch für die

Bildung des Clerus. Tie Briefe Luthers vielfach an Geistliche

und Ordensleute gerichtet, suchten den geistlichen Stand als die

Quelle alles Nebels auf Erden zu erweisen und denselben so ver

ächtlich zu machen, daß der Zutritt zu demselben immer schwächer

wurde. Der Verfasser gibt hiefür folgenden interessanten statisti

schen Nachweis.

Es wurden zu Priestern geweiht

«n Jahren Weltpr. Ordenspr. in den Jahren Wcltpr. Orden

1S2tt KS 46 1533 12 5.

1521 74 41 1534 5 3

1522 39 38 1535 .">

1523 31 21 1536 18

1524 23 12 1537 0 S

1525 7 1 1538 2 15

15,26 11 14 1539 IS 12

1527 4 1540 7 12

1528 7 154 i 22 32

152!) 4 1542 7 23

1530 2 3 1543 6 27

1531 1 23 1544 14 14

1532 2 4 1545 7 15
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In den Jahren 1 520— 24 wurden größtentheils noch jene

zn Priestern geweiht, welche bereits vor dem Auftreten Luthers

zum geistlichen Stande sich entschlossen hatten. Mit vollem Rechte

kann der Verfasser sagen: „die häretische Bewegung hat bei ihrem

Entstehen leider keinen guten Clerus angetroffen, sie hat aber

während ihres Wachsthums denselben erst recht verschlimmert und

zu einem geradewegs schlechten gemacht". Der berühmte Chronist

Lorenz Fries bemerkt zum Jahre 1544: „Aber es ist jetzund ein

gemein Sprichwort und nicht allwegen erlogen: Wer sein Mnd

verderben will, der thue sie an der Herren Höfe, auf die Stift

und die Klöster".

Den sich mehr und mehr verschlimmernden Zuständen sahen

die Würzburger Fürstbischöfe nicht müßig zu. Schon im Jahre

1521 erließ Bischof Konrad ein manclutum pro retoriuatione

d«ri, welches er 1523, als zwei Chorherren im Ncumünster den

Versuch machten, die Priesterehe in der Diöcese zu vertheidigen,

erneuerte und verschärfte. Dazu kam in der folgenden Periode

die Diöcescinsunode 1548, wobei man den glücklichen Gedanken

hatte, die Tage der Diöcesansynode, auf welcher der größte Theil

des Clerus versammelt war, darauf zu verwenden, die Priester

auf die Verthcidigung des katholischen Glaubens in aller Form

einzuschulen. Größere Anstrengungen machten dann im Anschlnss an

die berühmten tridentinischen Decrete über die Bildung des Clerus

die späteren Fürstbischöfe Friedrich v. Wilsberg und Julius von

Echter, lieber Friedrich berichtet Lorenz Fries: „Friedrich von

Wirsberg, ein freundlicher und hochverständiger Fürst, so sein

Amt löblich versteht und durch sein Exempel andere zur Tugend

ermahnt; denn er predigt selbst das Evangelium und teilt die

sakrament öffentlich aus, welches dann unter solchen Fürsten ein

seltsamer Handel, wie ich dieses selbst zu Wirzburg in der Thum

kirchen im 1565iger jähr gesehen und gehört, also daß ich mich

nicht ein klein wenig verwundert. Unter andern Tugenden liebet

er die guten künst, liest selbst viel und begehret, die verständigen

Personen zu fördern". Wie Gropp berichtet, pflegte Friedrich mitten

in der Nacht sein Bett zu verlassen und niit ausgebreiteten Armen

für seine ihm anvertraute Herde zu beten. Mit erhobener Stimme,

mit Seufzern und Thränen beschwor er Gott, er möge ihn, einem

vom Alter gebrochenen und entkräfteten Manne, einen Nachfolger

geben, der es besser verstände als er, die Nebel der Irrlehre durch

eine stärkere Erleuchtung zu zerstreuen, die verirrten Schafe zahl

reicher zurückzuführen und das wankende Hans des Herrn mit

kräftigern Stützen zu befestigen.

Schon im Jahre 15>5!> dachte Friedrich an die Berufung der
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Jesuiten, aber das Domcapitel leistete Widerstand. „Es sei be

denklich, wo man das Geld zu einer solchen Schul nehmen wolle,

es sei zu besorgen, dafz es mit den Jefuwittern auch nichts thun

werde, denn sie seien hochstrebend stolze Leut, halten sich also, daß

man ihr bald genug habe, würden sich auch kaum zu solchen ge

ringen Prosessionen brauchen lassen, wollen große Besoldung

haben und köstlich gehalten sein". Das Capitel hatte „einige Mit

glieder, welche sich im Glauben und in den Sitten als Freunde

und Gönner der neuen Lehre zeigten". Von einer Reform im

Sinne des Tridentinums wollten die meisten Kanoniker trotz allem

Bitten und Flehen des Bischofs nichts wissen. Dennoch berief

der Bischof die Jesuiten, welche 17 Mann stark am 27. October

1567 in das zu einem Colleg umgewandelte Agnetenkloster ein«

zogen und sogleich die Arbeiten in der Seelsorge, den Gym

nasialunterricht, einige theologische Vorlesungen und die Leitung

eines kleinen Alumnates übernahmen. Das Domcapitel setzte

seinen Widerstand fort. „Am unliebsten sah das Domcapitel den

Vorwurf, welcher ihm aus dem musterhaften Leben und den Er

folgen der Jesuiten erwuchs; auch fühlte es deutlich die Erschüt>

terung seiner Stellung und seines Ansehens, welche in dem gleichen

Maße schwächer wurden, als der Einfluss der Jesuiten zunahm",

Man suchte den Jesuiten die Geldzuschüsse abzugraben, indem man

von dem Bischöfe eine genaue Verwendung der staatlichen Gelder

verlangte. Mit der größten Gelassenheit legte der Bischof den

Ausweis vor, dessen Zahlen im einzelnen der Verfasser wiedergibt.

„Schließlich verstieg sich das Capitel zu der immer deutlicher aus

gesprochenen Verdächtigung, daß von den öffentlichen Geldern ein

Theil in die Privatcasse des Bischofs fließe". Obgleich nicht ver

pflichtet, gab der Bischof dem Capitel Einsicht in seine gewissen

hafte Verwendung der Güter aus den ausgestorbenen Klöstern.

Dr. Braun urtheilt: „Daraus ergibt sich miu, daß derselbe

keineswegs jener schlechte Haushalter war, zu welchen

ihn die liberale Geschieht schreib« ng macht, indem man

dabei auf die Anklage des gleichgesinnten mehr als liberalen Dom-

capitels größeres Gewicht legt, als auf die ziffermaszigen Nach

weise des Bischofs", und in der Anmerkung fügt der Verfasser

bei: „Natürlich, Friedrich hat ja die Jesuiten berufen und muss

dann ihnen zu lieb wenigstens ein schlechter Haushalter gewesen

oder geworden sein, damit an der Berufung der Jesuiten, deren

Verdienst sich nicht bestreiten lasst, abgesehen von der protestan

tischen auch für die liberal-katholische Geschichtschreibung ein Bor

wurf zur Hand bleibe". Auch in seinen ununterbrochenen Klagen

über den Schlendrian der weltlichen Räthe fand der Bischof beim
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Domcapitel wenig Unterstützung. Der Verfasser veröffentlicht hier

neues Material, „womit das Treiben jener Herren in ihrem Be

rufskreise geschildert wird, an welchen man die Abneigung gegen

die kirchliche Richtung und Gegenreformation Friedrichs mit so

verständnisinnigem Behagen hervorhebt. Man hat es aber vor

gezogen, dieses aus der Laienwelt stammende unerbauliche Seiten

stück zu dem reformbedürftigen Clerus in den Acten vergraben

liegen zu lassen".

Ein großes Verdienst erwarb sich Friedrich auch durch die

Begünstigung und Beförderung des Capitulars Julius Echter, der

am 1. December 1574 zum Fürstbischof erwählt wurde. Ob

gleich Julius schon seit 1570 Domdechant war, hatte er bei seiner

Wahl zum Bischof noch nicht die Priesterweihe empfangen. Er

hatte sich aber bereits als ein „gottesfürchtiger und fleißiger

Mann" bewährt. Das Gymnasium ließ er im Jahre 1575 zur

Universität erheben, welche dann 15«2 wirklich eröffnet wurde.

„Man mag die Sachen anpacken, wie man will, man kommt an der

Thntsache nicht vorüber, daß die hiesige Universität rechtlich nichts

anderes war, als ein mit den Rechten einer Universität ausge

stattetes und erweitertes Jesuitencolleg".

Bis es zur wirklichen Eröffnung kam, hatte der Bischof un

sägliche Schwierigkeiten zu überwinden und nicht die geringsten

wiederum von Seiten des Capitels. Es war für die neuen Pro

fessoren der Philosophie und Theologie eine Dotierung zu beschaffen.

Nach dem Protocoll des Domcapitels (1578, 27. Febr.) beharrt

das Capitel auf seinem früheren Beschluss, aus dem (ausgestorbenen)

Kloster Unterzell keine Erhöhung des Einkommens der Jesuiten

zu bewilligen, „zumal das Domcapitel niemals in die Aufnahme

der Jesniten in die Diöcese gewilligt, sondern Bischof Friedrich sie

sine eonsensu angenommen und ihnen viel geben". Auf wieder

holtes Ansuchen des Bischofs lautete die Antwort des Capitels

abermals: daß den „Herren Jesuiten zuvor mehr als zuviel ein-

geräumbt worden sei, liehen sich nicht ersättigen". Ueber diese

ablehnende Haltung kann man sich nicht wundern, wenn man

liest, daß Julius am 2«. Febr. 157» dem Capitel sein Be

denken über die bisherige Ausbildung der jungen Domherren (von

denen manche nicht einmal die hl. Communion empfangen wollten)

vortrug, „daß die Edukation jener jungen Dombhcrrn, welche an

lutherische Universitäten ziehen oder solche Präceptores hätten, der

Geistlichkeit nicht wenig schadens thut, indem sie das Gift in sich ein

sögen, so daß man sich künftig ihrer nicht getrösten könne, sie wären

wederFischnochFleisch et » i o »lerer nr ser^en siv.

sinu". Später bei der bevorstehenden Ankunft des päpstlichen
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Nuntius im Jahre I5'.i4 verlangte Julius vom Capitel eine Er

klärung, „ob sich ein ehrwürdig Kapitel von dem Nuntius oder

Fürstbischof reformieren lassen wolle. — Ist der Herren einhellige

Meinung gewesen, daß soviel den Nuntium anlangt, und er sich

etwas unterstehen sollt, er zum höflichsten abzuweisen sei; in

sonderheit, da derselbe sich unterstehen würde, den Clerum zu

resorinieren und visitieren, so sei eines ehrw. Domcapitels Gut

dünken, daß Ihre F. Gn. als ein Fürst des Reichs ein solches

nicht verstatten, sondern den Nuntium auf höflichste abweisen und

den Klerum, wo vonnöten, selbst der Gebühr reformieren sollen,

dann es Eingang und Präjudiz geben möchte".

Als das Capitel am 12. Mai 1581 wiederum dem Bischöfe

die vielen Unkosten und geringen Nutzen der Jesuiten vorhielt,

erwiderte der Bischos, was den Unterhalt anlange, so hätten früher

etliche Klosterfrauen dasselbe gehabt und verthan, der Kirche aber

wenig genutzt. Dafür habe man jetzt fünf Prediger, deren man

sonst keinen unter hundert Gulden unterhalten könnte, so haben

sie auch bei die 500 Knaben, die act piewtem et »<I stuclia,

auferzogen werden. Zudem halten und haben sie auch freie Txer-

«itia spii-itilulin. Deshalb habe Bischof Friedrich mit An

stellung solcher Jesuiten ein gutes Werk gethan und werde den

Lohn im Himmel dafür empfangen. Dennoch habe man Gott

lob allbereits an die 40 Pfarrer und Kapläne ex OoII«Fic>

.lesuitarum besetzt, gleichwohl ein Teil sich nicht in allen Dingen

wohl gehalten, und sie ihre Fehler hätten wie andere, woran

allerdings auch er Schuld trage, indem er nicht emsig und fleißig

genau visitiere; auch die Unterthanen gäben bisweilen dazu selbst

Ursach „bieten in ihr Töchter und stattlich Heiratgut an",

weshalb diejenigen, welche also verführt leben, bisweilen anher

gefordert und corrigiert werden.

Auch andere Anklagen gegen die Jesuiten werden eingehend

beleuchtet. Aus den häufigen Entlassungen glaubte man abfällig

aus die damalige Erziehung des fränkischen Clerus durch die

Jesuiten schließen zu dürfen. „Was die Klage anbelangt, bemerkt

der Verfasser, daß es den Jesuiten nicht gelungen sei, die Ein

getretenen im Seminar und bei ihrem Berufe zu erhalten, so ist

erstlich jenes Institut nicht das schlechteste, welches viele Untaug

liche fortschickt oder zur Einsicht nnd zum Bewusstsein bringt, daß

sie nicht in dasselbe passen; serner gestaltet sich dieser Umstand

bei näherer Betrachtung ganz anders". Es wird dann der ziffer-

mäszige Nachweis gegeben, daß während der 24 Jahre 1574 —

15S8 jährlich aus den verschiedenen Anstalten zusammen im Durch

schnitt drei theils aus eigener Wahl theils gezwungen fortgingen.
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— Wiederum mit neuem Actenmaterial wird die Ursache für den

zeitweiligen Rücktritt der Jesuiten von der Leitung des Kilians-

colleg klargelegt. Wiederholt hatten die Jesuiten beantragt, daß

der Oekonom, welcher das Geld, die Küche und Hauswirtschaft

unter sich habe, den Weisungen des Regens gehorchen solle. Der

Bischof ging nicht darauf ein. Die Folge waren schmutziger und

schlechter Tisch, Diebstahl und Hehlerei der Diener, Unordnungen

aller Art. Als alles nichts half, traten die Jesuiten von der

Leitung zurück: es war das vernünftigste, was sie thun konnten.

Der Erfolg der Jesuitenanstalten in Würzburg kann nur ge

leugnet werden, wenn man die Thatsachen entstellt oder sie ganz

falsch auffasst. Als Julius zu seinen übrigen Stiftungen im

Jahre 1«07 noch ein Seminar für Adelige hinzufügte, konnte er

in seinem Stiftungsbrief mit gerechtem Stolze sagen: „Auch die

Schulen, die Gymnasien und unsere Academie sehen wir durch

einen ebenso großen Gnadenerweis Gottes während der kurzen

Spanne einiger Jahre so herangewachsen nnd erstarkt, daß unser

Herz von Dank gerührt wird, wenn wir den Ruf ihrer Lehrer

nnd Schüler in jeder Art von Wissenschaft, den zahlreichen Besuch

von Schülern aus der ganzen christlichen Welt und den daraus

für die ganze Kirche erwachsenden Nutzen erwägen. Ferner haben

wir dreierlei Collegien gebaut zum Besuch und zum Unterhalt

der Armen und haben sie so dotiert, daß darin beständig beinahe

120 Zöglinge eine bessere Erziehung und Unterricht erhalten

können, und haben damit durch eine ganz besonders glückliche

Fügung Gottes bereits den Erfolg erzielt, daß die meisten Kirchen,

Capellen und Pfarreien unserer Diöcese von Priestern verwaltet

werden, welche unsere Alumnen waren".

Der Verfasser sieht sich auch wiederholt genöthigt, gegen die

Nergcleien Wegeles — denn anders kann man seine Anklagen

kaum nennen — Stellung zu nehmen. Wegele meint in seiner

Universitätsgeschichte gelegentlich einer Forderung der Jesuiten im

Jahre 1581: „Es ist nicht zn leugnen, daß der diesem Orden im

allgemeinen oft gemachte Vorwurf, daß seine Ansprüche in Betreff

der Mehrung seines Einkommens und seines Vermögens oft

schwer zu befriedigen waren, und leicht das Maß der Billigkeit

überstiegen, durch mehrere das Würzburger Kollegium K ^. be

rührende Fälle eine Bestätigung erhält" usw. Wie grundlos diese

Beschuldigung ist, weist Or. Braun ziffermäßig nach aus der

Rechnung des Jesuiten collegs 1583 84. Bei den monatlichen Ab

rechnungen blieben zuweilen nur einige Gulden Cassarest für 47

Personen. „Zieht man von den Gesammtausgaben das Geld

ab, welches auf Bibliothek, Gebäude, Kirche, Gcrichtskosten und
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Pachtgelder ausgegeben wurde, so treffen für die Lebesucht, Klei

dung, Arzt und Apotheke, Haushaltung auf den Kopf 3ö >/z Gulden

an barem Geld". Die Naturalbezüge erstreckten sich nur auf

Wein und Getreide. Eine eigenthümliche Beleuchtung erhält der

Borwurf Wegcles auch durch ein Memorial des Würzburger

Rectors vom Jahre 1583, in welchem es u. a. heißt: „Denn

was bei gar keiner religiösen Genossenschaft, die ge

hörig eingerichtet ist, jemals zugestanden worden ist, das

lasten wir uns bis auf den heutigen Tag nothgedrungen gefallen,

daß nämlich zwei Ordensleute und zwar solche, die sich mit wissen

schaftlichen Studien befassen müssen, in einem nnd demselben

ganz kleinen Zimmer zusammenwohnen müssen, welches

ihnen zugleich als Studier- und Schlafzimmer zu dienen hat".

Uebrigens wird sehr richtig ein Grund angeführt, der für die

Zeitgenossen zur Entschuldigung dient, nämlich, daß die Jesuiten

die ersten waren, welche das Lehramt versahen, ohne

Pfründebesitzer zu sein: man hatte die kleinen Summen

vor Augen, welche als Ncbcngehalt zum Pfründebesitz bezahlt

wurden, und somit keinen richtigen Maßstab.

Als im Jahre 163l die Schweden sich näherten, berichtete

dies ein Bote dem Fürstbischof Franz von Hatzfeld zugleich mit

der Nachricht, daß die Schweden auch den Jesuiten in Würzburg

den Tod geschworen. Deshalb trieb der Fürstbischof die Jesuiten

zur Flucht. Vier blieben zurück, sahen sich aber beini Eindringen

der Schweden durch ihre Freunde veranlasst, ebenfalls die Stadt

zu verlassen, weil man durch ihre Anwesenheit auch andere ge

fährdet hielt. Wegele nergelt: „Die Flüchtlinge kehrten (23. Dec.

1634) zurück und nahmen von den verlorenen, zum Theil mit

nicht gerade tapferer Hast preisgegebenen Stellungen Besitz".

Mit dem Einfalle der Schweden schließt der erste Band ab.

Es wären noch manche interessante Abschnitte hervorzuheben, zB.

die Grundsätze über die Leitung von Convictcn Bader), die

Vorbereitung auf das Priesterthum außerhalb des Seminars, über

Convictoren und Klostergeistliche im Seminar, dann die große

Denkschrift über die Einrichtung des Seminars in Würzburg,

endlich das höchst interessante Capitel über die den Jesuiten von

Julius abgenöthigte Besitzabtretung. Der Bischof ließ den Jesuiten

einfach ihre Mauer niederreißen, nahm ihnen ein Stück Garten

weg und baute ohne jede Erlaubnis der Jesuiten auf ihrem Grund

und Boden. Wir haben hier eine Bestätigung für eine bereits

bekannte, weniger schöne Seite in dem Charakter des ausgezeich

neten Bischofs, nämlich die Rücksichtslosigkeit in der Ausführung

eines Planes, den er einmal als gut und förderlich erkannt zu
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haben glaubte. Für dieses müssen wir auf das ebenso interessante

wie lehrreiche Buch verweisen. Ungemein wohlthuend durchweht

das ganze Buch ein echt priesterlicher Geist der Begeisterung sür

Wissenschast und Frömmigkeit. Wir können von demselben nicht

scheiden, ohne dem vielverdienten Berfasser unsern Dank dafür aus

zusprechen, daß er sich auch der viclgeschmähten Jesuiten angenommen

hat. Es ist ja leicht, sehr leicht mit der großen Menge zu

schmähen, aber durchaus nicht leicht, in jedem Falle aber sehr

ehrenhaft, für einen Bielverleumdeten mannhaft einzutreten').

Lainz b. Wien. Bernhard Duhr 8. ^.

Ucber Bernhard Pcz und dessen Bricfnachlass. Vom Gymnasial

lehrer ?. Eduard Ernst Katschthaler tt. 8. L. (Jahres-Bericht

des k. k. Obergmnnasiums zu Melk.) Melk l889. 100 S- 8

Die großen Verdienste der Gebrüder Pez nm die Geschichts

forschung sind bekannt und anerkannt. Mit dem altern der beiden

Brüder Bernhard (geb. 168A) und dessen literarischem Verkehr

beschäftigt sich das vorliegende sehr interessante Programm des

hochwürdigcn Benedictincrs ?. Katschthaler, welches sich als kurze

Vorarbeit zu einer Ausgabe der Briefe von und an Pez einführt.

Unter den noch erhaltenen Briefen befinden sich u. a. von Barten

stein 20, von dem berühmten Geschichtsforscher und Convertiten

I. G. v. Eckhart von U. Durand 0, von Gentilotti 27, von

Legipont IN, von E. Martene 12, von Schannat 3«, von dem

Karthäuser L. Wydcmann 100. Von Pcz selbst sind bis jetzt

nur 24 im Besitz des Verfasse«: demselben könnte mithin durch

Beschaffung weiterer Briefe von Pez ein Liebesdienst erwiesen

werden.

Der Inhalt der Briefe ist vielfach bedeutend für die Gelehrten-

Geschichte des 1«. Jahrhunderts — freilich auch für den Gelehrten-

Klatsch — ferner für die Wucherpreise, literarische Bestrebungen usw.

Die Auszüge aus den Briefen Eckharts werfen neues Licht auf

dessen Conversion, die ja bielfach so entstellt wird: leider hat

') Wie Prowc (Mittheilungen aus schwedischen Archiven, Berlin 18öS,

S. 48) berichtet, und wie auch schon sriiher bekannt war, befindet sich die alte

Bibliothek der Würzburger Jesuiten jetzt in der Univcrsitätsbibl, zu Npsala.

Die Schweden haben eben wie an so vielen anderen Schätzen auch in

Würzburn ihr Werk der Befreiung Deutschlands geübt. Wahrscheinlich ließen

sich in Upsala noch manche wertvolle Ergänzungen gewinnen.
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Eckhart auch im neuen Mrchen-Lexicon keine Berücksichtigung ge

funden. Ein schönes Beispiel fortgesetzter uneigennütziger Freundes

dienste bietet der Carthäusermönch in Gaming Leopold Wydemann.

Er war 1668 zu Köln geboren und fand frühzeitig Aufnahme

in der Carthause Gaming, wo er sein ganzes Leben verbrachte.

Bei eigner Gewandtheit in der Paläographie, tüchtiger Kritik, und

rcickm, theologischen und historischen Kenntnissen begnügt er sich,

Jahr aus Jahr ein für Pez Handschriften zu untersuchen und

genau abzuschreiben. Daß sich in der vorliegenden Arbeit manche

Beiträge finden zur Geschichte der Streitigkeiten des ungemein

fleißigen und rührigen, aber „gegen jede tadelnde Bemerkung sehr

empfindlichen" und „etwas leidenschaftlichen" Pez mit den

Jesuiten Hevenesi und Hansiz, braucht kaum hervorgehoben zu

werden. Wenn die Briefe, die zuweilen einer eingehenden Kritik

bedürfen, vollständig vorliegen, gedenken wir auf dieselben zurück

zukommen.

Lainz b. Wien. Bernhard Duhr 3. ^.

Disputstiones metspdfsivse specialis a. ?. Kauet« Hebit't'iui

8. ^l. Rom»? in pontitioia Umveruttats <?rc!Aoriaua r««<,Iutae,

Vgl. Il ^nnipleer^iis qnap,«ti«ns« tn««I«A!ae natura,!!«. ^,NAU»tse

?5nriiwi'um, «piirani, 1888, 448 p. 8".

?rseleetiones uietspdxsivsö speeislis, q,n»» in «oll«?w I^ova-

nieo«! 8, >7. Kadedat öustavu» I^aKuus«« K. .1. Vol. III:

"kde»!«^ naturalis. I^ovanii, Zoster», 1888, XII. 4Itt p. 8°.

1. Die Anerkennung, welche des Verfassers erster Band der

Mäellcn Metaphysik in dieser Zeitschrift (12, 1888, 714) ge

sunden, gebürt auch diesem zweiten Bande, der die Theodicee zum

Gegenstände hat.

Was zuerst die BeHandlungsweise betrifft, so pflegt der Ver

fasser in den einzelnen Abschnitten den zu besprechenden Lehrpunkl

vorerst in Frageform aufzustellen und dann nach allseitiger Be

leuchtung des Standpunktes als apodiktische These zu formulieren

und zu beweisen ; an anderen Stellen, namentlich in minder wich

tigen Borfragen oder bei Zusätzen und Folgerungen, wählt er die

freiere Darstellungsweise der Neuern, ohne deshalb in den Fehler

der Unklarheit und Verschwommenheit zu fallen. Diese Abwechs

lung in der Behandlung des Stoffes benimmt dem Lehrbuche jene

gewisse oft ermüdende Steifheit des stets wiederkehrenden Syllogis
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mus und dürfte deshalb mehr Anklang finden. Auch ist der

sprachliche Ausdruck trotz der Einfachheit und Verständlichkeit ge

schmackvoll und, so viel das bei philosophischen Deduktionen mög

lich ist, schön und elegant. Der äußeren gefälligen und übersicht

lichen Form der Darstellung entspricht die sachliche Gründlichkeit.

Schiffini vermeidet es, abstruse und veraltete Theorien in den Kreis

seiner Erörterungen zu ziehen oder gar zu widerlegen ; in der Be

handlung dessen aber, was infolge erneuter Controverse nothwendig

zu berühren war, kennt er Maß und Ziel. Wir erinnern hier

nur an die maßvollen und doch trefflichen Auseinandersetzungen

über das sog. „mittlere Wissen" lsviontia meäi») in Gott und

das göttliche Mitwirken mit dem geschaffenen Willen. Der Verf.

enthüllt in rnhiger, leidenschaftsloser Weise den Kern der einschlä

gigen Fragen, ohne ans das unfruchtbare Feld endloser Spitz

findigkeiten und Subtilitäten überzugehen, spricht dann in klarer

und bestimmter Fassung seine Meinung aus, beweist sie mit schwer

wiegenden Gründen und bekämpft die gegnerischen Aufstellungen

mit ebensoviel Geschick als Zurückhaltung.

Als besonders wertvoll muss bei dem gegenwärtigen Stande

der diesbezüglichen Kontroversen die Untersuchung über die Stellung

des hl. Thomas zu den streitenden Parteien bezeichnet werden.

Allerdings ist das Wort Palinicris (Os ^i-atia 6iv. »et. p. 482)

nur zu wahr: „Ueber die Ansicht des englischen Lehrers in dieser

Frage haben die Gelehrten schon bis zum Uebermaße gestritten.

Dabei schwuren die einen daraus, ihre Lehre sei die der Tho-

misten, die andern stellten es mit aller Entschiedenheit in Abrede,

und nach tausend Kämpfen verblieben beide Parteien bei ihrer

Ansicht". Wenn man aber beachtet, daß die Anhänger der Lehren

des Bannez jetzt kanm mehr Worte genug finden, um ihrem

Staunen und Unwillen darüber Ausdruck zu geben, daß je ein

Gegner ihres Systems es habe wagen können, sich ans den heil.

Thomas zu berufen, so muss es sicher von Interesse sein, die An^

ficht eines großen Kenners und Verehrers des englischen Lehrers

über diesen Punkt zu hören.

Doch nicht hierin finden wir den Hauptwert der betreffenden

Ausführungen Schiffinis. Derselbe liegt vielmehr in den sehr

beachtenswerten Winken, die er für ein selbständiges Forschen nach

der in Frage stehenden Lehre des hl. Thomas bietet. Dieselben

sind thcils in den Vorbemerkungen zur 31. These, theils in dieser

selbst enthalten und dürften nach unserem Dafürhalten nicht einfach

unbeachtet gelassen werden. Ob man dem eigenen gewichtvollen

Urtheile des Verfassers zustimmen könne, der hl. Thomas habe die

pi-««iil«ti« pli^siu«, sogar ausdrücklich verworfen, und die gört
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!iche Bewegung, welche der Aquinate beschreibe, unterscheide sich

von der Prädetermination, welche Bannez ersonnen, wie weiß

von schwarz, das zn entscheiden, überlassen wir der Prüfung

der Leser.

So glücklich nun die Sichtung des Materials gewesen ist,

so treffend ist die Wahl und die Durchführung der Beweise. Es

ist nicht schwer, zu guten stichhaltigen Beweisen andere als Be

kräftigung hinzuzufügen. Wie der helle Sonnenstrahl, der einmal

das Dunkel des Waldes erleuchtet hat, den Suchenden stets Neues

und Neues in der geheimnisvollen Natur finden lässt, so eröffnet

auch der durch eine gute Beweisführung entsendete Strahl der

Wahrheit, wenn er einmal angefangen, in das Dunkel der ge

heimnisvollen Erkenntnisobjecte hineinzuleuchten, stets neue Ge

sichtspunkte, unter welchen der Forschende seinen Gegenstand er-

iasst und erkennt. Daher sind manche Gelehrte fast unerschöpflich

in ihren Beweisen, aber gerade deshalb gerathen sie in den Fehler

zu großer Weitschweifigkeit. Schiffini begnügt sich mit wenigen,

sber gründlich und klar durchgeführten Argumenten. Bei der

Lösung der Einwände und Gegenbeweise werden die erhobenen.

Schwierigkeiten im ganM gut beseitigt, doch sind die beigcgcbenen

mit zahlreicher Citation verbundenen Erläuterungen im allgemeinen

zu umständlich und verwischen den befriedigenden Eindruck früherer

glücklicher Lösung.

2. Die Arbeit de« G. Lahousse steht zu der Schiffinis inbezug

aus die Art der Darstellung in einem gewissen Gegensatz. Schiffini

liebt eine freiere scholastische Methode, streut zur Abwechslung

zahlreiche Citate ein und verräth eine gewisse natürliche Lebendig

keit der Mittheilung. Lahonsse hält sich streng an die Mo«

gistische Form, von der er selten abweicht, ist sparsam mit Citaten

und nüchtern in der Erklärung. Hinsichtlich der behandelten

Lehrsätze findet, wie sich das bei Handbüchern der scholastischen

Moiophie von selbst versteht, sast eine völlige Uebcreinftim-

nmng statt.

Beidient die gründliche Abhandlung Schiffinis über den

göttlichen „Concursus" und das „mittlere Wissen" in Gott dankens-

>vMe Anerkennung, zumal wegen der trefflichen Erklärung sast

aller einschlägigen Texte aus den verschiedenen Werken des heil.

Thomas, so dürste Lahousses Bearbeitung dieser Lehrsätze nicht

minder gediegen und beachtenswert sein. Er berührt die Gesichts

punkte, welche den Stand der Frage trefflich beleuchten, und seine

Polemik ist trotz ihrer Objektivität schars und wuchtig ; dem Gegner



128 H. Hegge», AetsvK. spee. »uetore LäKousse.

>vird seine Position nicht blos erschüttert, sondern nicht selten förmlich

abgeschnitten und unmöglich gemacht. Damit behaupten wir nicht,

daß durch die scharfsinnigen Erörterungen und tiefgehenden Unter

suchungen Lahousses die Streitfrage, namentlich vom philosophisch-

theologischen Standpunkte aus, endgültig entschieden sei ; allein

es dürfte doch schwer sein, die gegnerische Behauptung mit solcher

Kraft der Argumente zu stützen und mit so überlegener Taktik

gegen alle Angriffe zu vertheidigen, wie der Verfasser seine These

darlegt und verficht.

Den verschiedenen Gottesbeweisen hat Lahousse besondere Auf

merksamkeit gewidmet und mit emsigem Bienenfleiß fast alles zu

sammengetragen und wissenschaftlich bearbeitet, was je für oder

gegen das Dasein eines höchsten anßerweltlichen Wesens behauptet

worden ist. Dadurch gewinnt dieser Abschnitt auch besonderen

apologetischen Wert.

Einige Bemerkungen und Ausstellungen, wie sie die Wahr

heitsliebe von uns verlangen, seien uns bei dieser Besprechung ge

stattet. Im allgemeinen will uns bcdnnken, daß die eigentliche

'Beweisführung der Thesen an manchen Stellen etwas zu knapp

und dürftig ausgefallen ist. Allerdings berührt Lahousse bei der

Lösung der Schwierigkeiten manche Punkte, deren Erörterung den

eigentlichen Lehrsatz in Helles Licht stellt; wir meinen aber, dafz

das entscheidende Moment in die Begründung, nicht aber in die Wider

legung gehört. Ueberhaupt legt Lahousse ein großes Gewicht auf

die Widerlegung und Zurückweisung gegnerischer Angriffe. Das

hat gewiss seine volle Berechtigung, und die Gründlichkeit, womit

er die erhobenen Einwürfe beseitigt, verleiht seiner Darlegung einen

wesentlichen Vorzug, Indes scheint er uns an manchen Stellen

mit den Distinetioncn und Subdistinctionen etwas zu weit zu gehen

und sich in Subtilitäten zu verlieren. Wie bei der Argumen

tation die Prämissen nicht zu weit hergeholt werden dürfen nnd

womöglich aus den eigenthümlichcn, nicht aber aus entlegenen all

gemeinen Gründen zu entnehmen sind, so ist auch beim Gegen

beweis die Reihe der Gegengründe nicht zu weit zu verfolgen. —

Endlich hätten wir noch einen Wunsch, der um so mehr Anklang

finden dürfte, je größeren Anspruch dieses Werk aus Wissenschaft-

lichkcit und Allseitigkcit der Behandlung erheben kann. Es ist

nun einmal die berechtigte Sitte allgemein geworden, auch in

Hand- und Lehrbüchern aus die einschlägige Literatur in kurzen

Noten hinzuweisen und Quellen und Bearbeitungen anzudeuten;

ebenso eine historische Begründung der verschiedenen Ansichten,

die sich im Laufe der Zeit gebildet haben, zu bieten.
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Einige historische Andeutungen hat Lahousse in dieser Hin

sicht gegeben; allein sie sind zu gedrängt und mangelhaft, und

weil sie im Texte selber und nicht in besonderen auch durch den

verschiedenen kleineren Druck kenntlich gemachten Anmerkungen

oder Zusätzen hervorgehoben sind, nicht selten störend. Vielleicht

wird eine bald zu erhoffende zweite Auflage des vorzüglichen

Werkes diesen unseren unerheblichen Ausstellungen Rechnung tragen.

Klagensurt. H. Hcggen 8. ^.

Allgemeine Grundlagen der Nationalökonomie. Beitrag zu einem

System der Nationalökonomie im Geiste der Scholastik. Von Julius

C o st a - R o s s e t I i , Priester der Gesellschaft Jesu, Freiburg i. Brciözau,

Herder. l8W- 8.

In der Einleitung gibt der Verfasser seine Absicht kund, die

Grundriffe eines wissenschaftlichen Systems der Nationalökonomie

im Rahmen des philosophischen Staatsrechtes nach den Grund

sätzen und im Geiste der scholastischen Philosophie zu entwerfen.

Tie hervorragende Bedeutung eines solchen Unternehmens liegt

auf der Hand. Ohne eingehendes Studium der ökonomischen Probleme

ist eine den Zcitverhältniffen entsprechende Behandlung der Ethik

und des moraltheologischen Tractates cl« jure et justiti» schlechter

dings unmöglich; überdies werden die Grundsätze einer christ

lichen Nationalökonomie die gemeinsame theoretische Grundlage

bilden müssen für die socialen Reformen, welche in den ver

schiedenen Ländern nach verschiedenen praktischen Programmen an

zustreben sind.

In gedrängter Kürze wird uns ein überaus reichhaltiges

Material als Frucht gewissenhafter Forschung geboten, und sicher

suhlen wir uns durch das Gcwirre widersprechender Meinungen

bis zur klaren Erfassung der grundlegenden Begriffe national

ökonomischer Wissenschaft geleitet, Größcrc Auswahl passender

Beispiele, sowie eine kurze Einführung in Geschichte und Literatur

unserer jüngsten Wissenschaft würde gewiß manchem erwünscht ge

wesen sein.

Im 1. bis 4. Hauptstücke wird eine Realdefinition der Na

tionalökonomie aufgestellt und sorgfaltig begründet, damit aber

zugleich Ziel und Grenze derselben bestimmt. „Die National

ökonomie ist der Inbegriff jener menschlichen Thätigkeiten, durch

welche die Glieder der gesummten staatlichen Gesellschaft (sowohl

die Unterthanen als die Träger der Staatsgewalt) die materielle

Zeitschrift für kalhol, Theologie. XIV. Jahrg. l8»0. g
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Seite der öffentlichen, Allen gemeinsamen zeitlichen Wohlfahrt mit

Unterordnung unter Gottes Gesetze und unter dem Schutze der

staatlichen Rechtsordnung anstreben" (S. 6). Ist es wesentlicher

und unmittelbarer Zweck der staatlichen Gesellschaft, die öffent

liche, Allen gemeinsame zeitliche Wohlfahrt anzustreben, so ist die

materielle Seite dieser Wohlfahrt jener besondere Theil des

Staatszweckes, auf welchen die Nationalökonomie sich unmittelbar

bezieht. Der Mensch in seiner materiellen Wohlfahrt, wie diese

sich seinen höheren Zwecken unterordnet, ist Mittelpunkt und Ziel

der gesammten Oekonomie. Es handelt sich aber bei der National

ökonomie im Unterschiede von der Privatökonomie (2. Hauptstück) um

die materielle Seite zunächst der öffentlichen Wohlfahrt, die erst

dann wahre Wohlfahrt wird, wenn sie zugleich durch richtige Ber

theilung der Güter zu einem Zustande möglichst allgemeiner Wohl

fahrt der Staatsbürger führt. Dieses Ziel der Nationalökonomie

wird dann im ,'!. Hauptstiicke näher erklärt.

Nicht unbedenklich mag manchen die enge Verbindung er

scheinen, in welche der Verfasser den Zweck der Nationalökonomie

mit dem Staatszweckc bringt; indessen werden wir (4. Hauptstück)

aufmerksam gemacht, daß einerseits zwischen der Opportunitäts-

frage praktischer Durchführung dieser Beziehungen und der theo

retischen Wahrheit derselben wohl zn unterscheiden sei, andererseits

eine im Sinne der scholastischen Staats- und Rechtslchre klar be

grenzte Staatsgewalt vom Berfnsser vorausgesetzt wird. Unter

diesen Einschränkungen kann jeder ohne Bedenken dein Verfasser

beistimmen, indem so die rechte Mitte zwischen der zügellosen

Freiheit des Manchcfterthums und den Übertreibungen des Staats-

socialismus gewahrt bleibt.

Die beiden folgenden Capitel (5 und 6) bieten uns neben

einer kurzen Uebersicht über die verschiedenen Formen der Wirt

schaft die wahren Kriterien einer gesunden Nationalökonomie. Nicht

der materielle Wohlstand eines Volkes ohne Hinblick auf Sittlich

keit, Recht und Religion, nicht der Nationalreichthum an sich ohne

Rücksicht auf die Bcrtheilung der Güter, nicht die Höhe der Pro

duktion, große produktive Unternehmungen, die Lohnhöhe der

arbeitenden Classcn usw. kennzeichnen eine gute Nationalökonomie,

sondern bescheidene Wohlhabenheit des größten Theils der Bürger,

mäßiger Rcichthum eines anderen Theiles und Ausschluss zwar

nicht jeder Armut, aber doch des Elendes für ganze Classen der

Bevölkerung.

Nachdem hierauf im 7. und 8. Hauptstiicke die analytisch-

synthetische Methode für Behandlung ökonomischer Fragen em

pfohlen, und treffliche Winke hinsichtlich der Methode ökonomische
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Begriffe zu bestimmen gegeben sind, geht der Verfasser über zur

Definition und Eintheilung der ökonomischen Güter (v. und 10.

.yauvtstück),

Oekonomisches Gut ist „ein für die Oekonomie nützliches

Gut". Man unterscheidet dabei persönliche und Sachgüter. Erstere

dürfen nur metonymisch „ökonomische" Güter genannt werden,

im weiteren, uneigentlichen Sinne. Es können nun allerdings

verschiedene Ansichten bestehen über die Grenzen in Anwendung

der Metonymie, namentlich für den Fall, wo die Benennung der

in niederer Ordnung hervorgerufenen Wirkung einer Ursache höherer

Ordnung zugethcilt werden soll (vgl. hierzu auch das S. IIS,

ö, Zeile von unten, aufgestellte treffliche Princip); allein wir ver

sieben nicht recht, wie ?. Rosfetti zu jenen Gütern, welche nur

im weiteren, un eigentlichen Sinne „ökonomische" Güter ge

nannt werden sollen, ohne weiteres Rechte, dingliche und persön

liche, zählt und nur Sachgüter, d. h. äußere materielle Güter

als ökonomische Güter im engeren und eigentlichen Sinne

gelten lassen will. Folgerichtig niüsste man die Definition des

.Vermögens" als eines andauernden Besitzes „äußerer materieller

Güter" (S. 50, vgl. auch S. 12) so auffassen, daß zB. For

derungsrechte nur im uncigcntlichen Sinne als Theil des Ver

mögens erscheinen könnten. Damit würde aber der Verfasser

onenbar gegen die von ihm selbst im Hauptstücke (S. 42)

ausgestellte erste Regel Verstössen und ohne genügenden Grund vom

gewöhnlichen Sprachgebrauche abweichen. Freilich verstößt es gegen

den Sprachgebrauch, alle persönlichen Güter zum Vermögen zu

rechnen, aber es ist eine Forderung nicht blos des juridischen

Sprachgebrauches, Rechtsansprüche aus obligatorischen Verhältnissen

iumcist als Theil des eigentlichen Vermögens aufzufassen. Dazu

kommt noch, daß bei der heutigen Creditwirtschaft die Schuld-

Urkunden usw. immer mehr durch ihre leichte Uebertragbarkeit aus

dem ursprünglichen Schuldverhältnisse herausgehoben geradezu die

Natur einer Wertsache angenommen haben. Wie passt auf unsere

deutigen mobilisierten Fordern ngsrcchte zB. das S. l!> sul, l

Gesagte? Es würde sich vielleicht empfehlen, bei der Unterschei

dung zwischen eigentlich und uncigentlich ökonomischen Gütern die

sie» r>ei-5«n»Ii!l im engsten Sinne von denjenigen Rechten zu

unterscheiden, welche unmittelbar zur Vermögenssphäre gehören. —

Acksichtlich der Dienstleistungen ferner möchten wir unter Vor

aussetzung der Unterscheidung zwischen activer Leistung und Ge

leistetem letzteres nicht allgemein in das Gebiet der nneigentlich

ökonomischen Güter verweisen. — An Stelle der gewöhnlichen Ein

theilung in individuelle Gebrauchsgüter und Tauschgüter schlägt

9*
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der Berfasfer mit Recht die bessere Unterscheidung von indivi

duellen Gebrauchsgütern und Verkchrsgüter vor, indem so auch die

Zuwendungen «uli titul« liliornli in dem Gattungsbegriffe mit

eingeschlossen werden (1V. Hauptst.).

Nachdem die Fundamente zur Wertlehre in einer zuverlässigen

Güterlehre fest und sicher gelegt, solgt nunmehr eine eingehende

und höchst solide Erörterung des Wertbegriffes, welcher auch für

die Moraltheologie von hohem Interesse ist. Etymologie und

Sprachgebrauch deuten unverkennbar hin auf einen besondern Zu

sammenhang zwischen den Begriffen des Wertes und der Schütz

ung ; ein Gleiches finden wir bei der Reflexion auf unser Denken,

welches die Vorstellung des Wertes niit der Borstellung des Schützens

enge verknüpft. Inzwischen reden wir von Wert auch da, wo

eine thatsächliche Schätzung noch nicht erfolgt ist oder wieder auf

gehört hat, ja der Wert erscheint in Rücksicht auf die thatsächliche

Schätzung geradezu als deren Norm. So spricht man von einer

zu hohen, zu niedrigen Schätzung, von einer dem Werte ent

sprechenden Schätzung. Ist es nicht die aktuelle Schätzung, welche

den Wert eines Dinges formell ausmacht, fo mnss demnach die

Beziehung zur Schätzung, die zum Wcrtbegriffe gehört, wenigstens

als Schätzbarkcit, oder als Würdigkeit, geschätzt zu werden, sich

darstellen. Hiermit ist denn auch der allgemeinste, ökonomischen

und nicht-ökonomischen Gütern gemeinsame Wertbegriff angedeutet,

der sich sür die ökonomischeu Güter insbesondere durch Bezug

nahme auf deren Nützlichkeit sür die materielle Seite der zeitlichen

Wohlfahrt differcntiicrt. Die letzten objcctiven Fundamente des

ökonomischen Wertes bilden einerseits die innere ökonomische Güte

eines Gegenstandes, andererseits die äußeren, insbesondere wirt

schaftlichen Verhältnisse, die ihrer Allgemeinheit wegen dem Indi

viduum gegenüber den Charakter der Objektivität annehmen.

Schließlich wird beim Zustandekommen einer Wertbestimmung der

Einfluss rein subjektiver Anschauungen über die Schätzbarkeit eines

Gutes nicht geleugnet, sondern sowohl für ein ganzes Volk, wie

für den einzelnen anerkannt. — Alle Güter sind vermöge ihrer

Güte anstrebbar und darum auch schätzbar, die Schätzbarkcit der

Güte aber ist ihr Wert. Alle ökonomischen Güter haben somit

auch einen ökonomischen Wert. — Nach Verschiedenheit der Güte

gestaltet sich die Verschiedenheit dieses Wertes. In geschickter Po

lemik verthcidigt 1^. Rossetti gegen Neumann und Adolf Wagner

die herkömmliche Eintheilung in Gebrauchswert und Tauschwert,

indem er dem crsteren gegenüber den Tauschwert zum Verkehrs

wege erweitert, letzteren aber darauf hinweist, daß jene Unter

scheidung nur den individuellen, persönlichen Gebrauch und den
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Gebrauch im gesellschaftlichen Verkehr in Gegensatz stellen will,

ohne zu bestreiten, daß auch der Tausch eine Gebrauchsart sei, —

Mit Recht wird vom Verfasser der Kvstenwert nicht als besondere

Ätt wirtschaftlichen Wertes anfgefasst, sondern nur als Moment

der ökonomischen Wertbildung, welches den concreten Wert eines

sutcs freilich bedeutend beeinflussen kann.

In dem l ö. Capitel wird den Factoren des individuellen

Gebrauchswertes und des Tauschwertes eine eingehende Unter

suchung gewidmet. Da der Verfasser auf S. die Erwerbs-

arbeit und Productivn vielleicht etwas zu sehr als Unterscheidungs

merkmal zwischen freien und nicht freien Gütern zum Schaden des

eigentlichen Unterschiedes, der verschiedenen Beziehung zum Privat-

eigenthume, betont, da ferner die auf S. 47 entwickelte Definition

der „ökonomischen Güter" in ihrer Allgemeinheit den Ausschluss

aller freien Güter nicht genügend zu bewirken scheint, so konnte

einerseits die in sich richtige Behauptung, daß die freien Güter

keinen eigentlichen ökonomischen Wert besitzen, sich nicht für jeden

mit der nöthigen Klarheit als Schlussfolgerung aus der vorher

gehenden Abhandlung darstellen, andererseits aber auch die miss-

deutungsfähige Folgerung nahe gelegt werden, daß es also doch

vor allem die Arbeit sei, welche das ökonomische Gut als solches

und demgemäß den ökonomischen Wert eigentlich bildet und zum

Tasein bringt. Diese Auffassung wäre allerdings ein Mißver

ständnis, insbesondere wenn die Arbeit dabei als einziger Be-

mmmungsgrund des Wertes bezeichnet würde (vgl, S. 8<>), in

dessen ließe sich dieses Missverständnis leichter vermeiden, wenn

die Ausschließung der freien Güter in den Definitionen von „öko

nomischem Gut" und „ökonomischem Wert" klar und deutlich be

wirkt werden könnte.

Der individuelle Gebrauchswert bestimmt sich abstractauf-

gescisst, insbesondere nach der allgemeinen Nützlichkeit der Güter

m Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, während der roncrete

individuelle Gebranchswert sür die einzelneu Individuen verschieden

nch gestaltet, steigt und fällt je nach der Zahl und Dringlichkeit

der durch ein Gnt befriedigten Bedürfnisse einer bestimmten Person,

ebenso wie nach dem im Einzelfalle nothwcndigen nnd ohne Schädi

gung der individuellen wirtschaftlichen Gcsammtlage möglichen

Soitcnanswande. Die Wandelbarkeit der genannten Factoren be

gründet den Wechsel des ökonomischen Gebrauchswertes. Aehnlich

ließe sich zwischen abstractem und coneretem Tauschwert unter

scheiden. Ter Tauschwert wird in seiner Höhe beeinflusst dnrch

Angebot und Nachfrage, sowie durch den Kostenwert und indivi

duellen Gebrauchswert. Ter Anerbietende sticht im Tausche min
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bestens den Ersatz des Kostenaufwandes, der Nachfragende hat vor allem

den individuellen Gebrauchswert des Gutes für sich selbst im Auge. —

Etwas unvermittelt ist auf dieser Stufe der Untersuchung die Bc

hauptung, daß der Anerbietende außer dem Koftenwerte nur den

abstracten Gebrauchswert zu berücksichtige.? habe (S. 79).

Nach dem unmittelbaren Zusammenhange wird jeder Leser versucht

sein, eher gerade an den concreten Gebrauchswert zu denken.

Es mochte sich darum empfehlen, an dieser Stelle wenigstens kurz

den später bei der Lehre vom gerechten Preise (vgl. S. 96) fol

genden Beweis anzudeuten, warum der blos individuelle Vortheil

des Empfängers den für das Tauschgeschäft maßgebenden Wert-

anschlag nicht bestimmen darf.

Kurz und treffend löst ?. Rossetti den Widerspruch, welcher

scheinbar zwischen dem der Moraltheologie geläufigen Grundsatze

von der Wertglcichheit im Tanschverkchrc und dem beiderseitigen

Bestreben der Tauschenden, durch den Tausch zu gewinnen, besteht.

Nur der abstracte (allgemeine) Tauschwert der vertauschten

Güter muss gleich sein, ungleich aber ist oder kann sein der c o n-

crete Gebrauchswert, in manchen Fällen der concrete

Tauschwert, wenn nämlich der Tauschende den Tausch nur wegen

eines weiteren Tausches eingeht (S. 77 f.).

An die Lehre vom Tauschwerte schließt sich im 14. Haupt

stücke eine lichtvolle Erörterung über das Verhältnis des Preises

zum Werte. Im engeren Sinne versteht man unter Preis «den

Ausdruck des Tauschwertes eines Gegenstandes durch ein Maß,

insbesondere durch Geld" (S. 84). Der gerechte Preis, als

wahrer Ausdruck des Tauschwertes, hängt in seiner Höhe von

denselben Factvren ab, wie der Tauschwert, also vom Kostenwert,

von Angebot nnd Nachfrage und vom individuellen Gebrauchs

wert. Sollte die Auffassung des Preises als eines „Ausdruckes"

des Tauschwertes nicht auch die thatsächliche Schätzung zwar

nicht als selbständigen, wertbildenden Factor, aber doch als lo

gisches Bcgriffselement des Tauschwertes voraussetzen?

Sehr unterrichtend ist der nun (15. Hauptst.) folgende Ver

gleich der Lehre vom gerechten Preise, wie sie uns von der Scho

lastik überliefert wurde, mit der entwickelten Werttheorie. Dieselbe

decken sich der Sache nach vollständig, nur die Terminologie ist

verschieden. Ter Verfasser wird Wohl in den folgenden Bündchen

Gelegenheit finden, ein Gleiches auch mit Rücksicht auf die Grund

lehren über Credit- und Bankwesen, Gcscllschaftswesen n. dgl.

nachzuweisen, wo insbesondere Molinn und Card. Lugo Treff

liches geleistet haben. Einige kurze Bemerkungen über die nocki

folgende Lehre von der ökonomischen Prvdm'tion (16—19. Hauptst.)
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mögen genügen. — Heutzutage versteht man unter „ökonomischer

Produktion" meist „die Erzeugung eines neuen Wertes". In

meisterhafter Darlegung ergänzt Rosfetti diese mehrdeutige Defini

tion, indem er zunächst der ökonomischen Produktion im eigentlichen

Zinne des Wortes ausschließlich Sachgüter als Gegenstand zuweist,

sodann die ökonomische Prvduction scharf von der physischen scheidet

und schließlich eine logisch genaue Definition nach A«nus pro-

xiimim und <Iit?srer>ti» i>>«z«iti(!ii aufbaut. — In der Lehre

von den Ursachen der ökonomischen Produktion, oder wie man

heute sagt : von den Factoren der Prvduction weicht der Verfasser

im Anschlüsse an die scholastische Lehre von der herkömmlichen

Treitheilung (in Capital, Arbeit, Naturkräfte) ab, indem er nach

weist, daß im Begriff Capital die äußeren materiellen Dinge, die

bei der Produktion zur Geltung kommen, schon eingeschlossen sind,

insbesondere auch der Grund und Boden keineswegs als ein von

den Sachcapitalien wesentlich verschiedener Factor gelten könne. —

Eine kurze Abhandlung (1>>. Hauptst.) über die Arten der Pro

duktion und die Productionsweisrn (insbesondere die kapitalistische

Produktion) schließt und krönt das treffliche Buch. — Wir be-

trachten dasselbe lediglich als eine vorläufige Abschlagszahlung auf

das in der Einleitung gemachte Versprechen nnd erwarten darum

bald ein zweites Bändchen.

Exaeten in Holland. Heinrich Pesch 8. ^.

Gcschichtc der katkolischen Kirche in Hannover und (5clle. Ein

rmlercr Beitrag zur Kirchengeschichte Norddeutsä'laiivs nach der Refor

mation von I>r. chcol, ff ranz WilKelm Wokcr. Dcchcint und

Mrrer ,u Halle a, S. Paderborn, ff, Schöning!). IKM. IV und

SS S. 8.

Sich stützend auf archivalische Studien, bietet uns der rühm

lichst bekannte Verfasser eine eingehende Geschichte zweier katholi

scher Gemeinden von hervorragender Bedeutung.

Wie in der Geschichte der ffranciscaner-Missionen, so hat der

gelehrte Verfasser auch in diesem Werk die katholische Vergangen-

b«t und die Vernichtung der katholischen Kirche auf dem Gebiete

der Hannover'schen und Celler Mission der Geschichte der letzteren

vorausgeschickt. — Die katholischen Diasporastationen in Nord-

dcutschland sind nicht auf einem heidnischen Boden gegründet,

sondern auf alt katholischem, sie haben eine lange und reiche Ge

schichte der katholischen Kirche, die sich auf dem Sprengel dieser

Missionsstationen abgespielt hat, hinter sich; die Katholiken in der
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Diaspora sehen zwar überall Trümmer der alten katholischen Herr-

lichkeit um sich, hören von mancher Capelle, die verschwunden, von

vielen Altären, die zerschlagen, von vielen, vielen Bildern Christi

nnd der Heiligen, die zertrümmert und verbrannt sind, aber sie

sehen auch noch viele Kirchen, Capellen, Statuen und Bilder,

Hciligthümer aller Art, welche ihre katholischen Vorfahren in den

sieben Jahrhunderten des Mittelalters errichtet haben. An den

selben vorübergehen, wie die moderne Welt es thut, die sie am

liebsten nur in Museen als Antiquitäten betrachtete, das können

die Katholiken der Diaspora nicht, die im Gegentheil sich mit

aller Liebe und Treue an die alte Zeit und ihre frommen katho

lischen Vorfahren anlehnen und in den Heiligen, welchen diese

Kirchen usw. geweiht sind, ihre besonderen Helfer und Fürsprecher

bei Gott finden werden. Diese Anknüpfung an die katholische

Vergangenheit, von der man uns Katholiken jetziger Zeit protc-

stantischerseits am liebsten gänzlich trennen möchte, kann aber nur

geschehen, wenn man dieselbe studiert und durchforscht. Das ist

nun zwar nicht jedermanns Sache, aber die Geistlichen der Dia

spora sollten es doch thun und ihre Pfarrkindcr aufmerksam machen

auf dies und jenes.

Wir meinen, daß sie alle demjenigen dankbar sein könnten,

der diese Arbeit für sie thut, und da« hat für ein großes Gebiet

der norddeutschen Diaspora Wokcr gethan. Deshalb gehört auch

das Capitcl von der katholischen Äirche in dem Bereiche der Missionen

Hannover und Celle, und das waren die hannovei'schen Curlandc,

im Mittelalter und in der sogenannten Reformationszeit erst recht

in das vorliegende Buch. Dasselbe bietet eine Ucbcrsicht aus der

bekannteren einschläglichen Literatur. Tie folgenden 15 Capitel

sind jedoch ganz und gar aus ungcdrucktem Äetenmaterial ge

schrieben, das der Verfasser mit nicht geringer langjähriger Mühe

ans verschiedenen Archiven gehoben hat und das uns in Verhältnisse

einführt, die bis dahin selbst in solchen Kreisen unbekannt waren,

die denselben nahestehen. Wenn man diese Dinge genauer ansieht,

so wird man begreifen, daß der Verfasser sagen kann, das Stu

dium derselben sei für ihn ein gut Stück Pastoraltheologic ge

wesen, — Man kann vielerlei ans dem Buche lernen.

Ter Inhalt des Buches ist folgender:

Herzog Johann Friedrich war zur katholischen Kirche zurück

gekehrt. Bei dem Regierungsantritt desselben im Jahre 1665

entstand die katholische Missionsgemeindc in der Stadt Hannover.

Johann Friedrich starb im Jahre 1679 ohne männliche Nach

kommen. Sein Bruder und Nachfolger Ernst August beließ
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die Schlosskirche noch bis zum 9. Februar den Katholiken. Der

apostolische Vicar musstc aber Hannover verlassen, ebenso die Ka-

puciner. An die Stelle dieser Ordensleute traten zunächst Jesuiten

aus Hildesheim, welche sich aber verborgen halten mussten. Der

Gottesdienst wurde in vier gemietheten Räumen gehalten. Das

religiöse Leben der Gemeinde war ein sehr reges ; in einer Capelle

wurden im Jahre 1683 12<V> Communionen ausgetheilt. Aus

politischen Gründen gestattete Ernst August den Katholiken freie

Religionsübung und den Bau einer Kirche. Der Nachfolger Ernst

Augusts war dessen ältester Sohn Georg Ludwig. Im Jahre

17VZ verbot dieser den katholischen Geistlichen von neuem alle

Parochialhandlungen ; erst im Jahre l7W wurden dieselben wieder

gestattet. Unterdessen wurden die Jesuiten durch Weltpricster ersetzt.

Im Jahre 1713 begann eine Art von Culturkamvf, durch dessen

Einwirkung die Gemeinde arg zurückging. Am 4. November 1718

wurde die neue Kirche consecriert. Bessere Zustünde traten erst

ein, als die Gemeinde der Divcese Hillesheim zngetheilt wurde.

In Celle wurde die Mission im Jahre IL 72 errichtet. Bis zum

Jahre 1718 waren dort die Jesuiten thätig. Auch diese Mission

hatte unter mancherlei Drangsal zu leiden. Dies in aller Kürze

eine Andeutung des Inhaltes des höchst interessanten Werkes').

Exaeten in Holland. Tilm. Pesch 8. ^.

Us justiU» ^eounilnm g,igtrinäm tK«oI«55iLinn «>t, pri»«ivia

iuris reoenrioris , specjMm vi io Zseerlamttei. ^.uetore ?. L.

.Varres, eunoniv» eeo!e«iae cntkeckr., in semiusri« liuruemun-

ilensi s. tdenl. xr«te««ure. I. III et IV. lini^emuuiläe, t^v.

«omeu, 1888. 507 p. 8.

Der bekannte Ausspruch des Mönches von Lerin über den

Fortschritt, dessen der Inhalt unseres Glaubens fähig ist: Habe-

iUur- plane et maximus l^roteetus) . . Kscl it», tnmen, ut

vere protevtus 8it ille Kclei, non permut^tio") hat eben so

wohl für die christliche Sittenlehre als für die Dogmatik seine

Geltung. Auch die Grundsätze der christlichen Moral sollen immer

tiefer und allseitiger erfasst, immer gründlicher und klarer bc-

') Wir hoffen im nächsten Hefte einen authentischen Bericht über die

Reise des Fürstbischofs Künigl von Brixcn nach Hannover zu ver

öffentlichen, in welchen, derselbe in ganz anderem Lichte erscheint, als im

12. und 13. Capitel des Wokcr'schcn Buches, Die Red. ^) N»ee,!t.

Oommouitoriuul es,p. 23.
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Wiesen, immer folgerichtiger entwickelt, mit immer größerer Sicher

heit und Genauigkeit angewendet werden. Der Hauptantheil bei

diesem Fortschritte fällt gewiss dem Wirken des heiligen Geistes

zu, der sich seine Werkzeuge auserwählt und sie zu ihrem Berufe

befähigt. Seitens des schwachen Menschen wird dazu das Ein

setzen seiner Kräfte, also Arbeit, viele Arbeit erfordert. Diese Ge

danken rief in uns das Buch wach, das uns zur Beurtheilung

vorliegt. Durch mehr als einen seiner Borzüge trägt es zur so

liden EntWickelung der katholischen Sittenlehre bei. Eine Reihe

von Erscheinungen des öffentlichen Lebens, von Vertragsarten be

spricht der Verf., welche man auch in neueren Moralwerken gar

nicht oder nur sehr kümmerlich behandelt findet. An das viel

gestaltige neuere Recht eines Landes, insoweit es die Verträge be

rührt, vorzüglich an das Civil-, Handels- und Wechselrecht legt

er den Maßstab der sicheren Grundsätze der christlichen Ethik. Wo

diese selbst in ihren weiteren Folgerungen nicht mit voller Ueber-

einstimmung gelehrt werden, sucht er so viel es geht, sicheren Boden

zu gewinnen, oder er gibt durch die zahlreichen für Seelsorger ein

gestreuten Bemerkungen eine Anleitung, wie infolge dieser Unsicher

heit praktisch vorzugehen ist.

Der erste Band erschien bereits im Jahre 1879 und wurde

auch in deutschen Litcraturblättern als hervorragende Leistung an

erkannt. Wenn nun erst nach einem Zeitraum von neun Jahren

der gelehrte Verfasser den zweiten, das Werk zum Abschluss brin

genden Band hat folgen lassen, so liegt der Grund hiefür ohne

Zweifel darin, daß er weder Zeit noch Arbeit sparte, um seinem

Werke die möglichste Vollendung zu geben.

Der kundige Leser erkennt in ihm darum auch bald die reife

Frucht einer langjährigen Geistesarbeit. Jedes Blatt desselben legt

Zeugnis davon ab, daß der Verf. den umfangreichen Gegenstand

allseitig und tief erfasst. seine Gedanken in klarer und angenehmer

Form dargestellt hat. M. theilt den Stoff beider Bände in vier

Bücher: äs injuria et restitutioue; äs odliMtioriibus, qua«

ex c<intrg«tu ant sx per licitnm Kominis tnetum

ng5v,intur; äs äivsrsis conti not,>i,m »peuisl,us Den In

halt des zweiten Bandes bilden die beiden letzten Bücher. Da

unter den Verpflichtungen, welche dem Gesetze gemäß aus einer

erlaubten Handlung hervorgehen, die Pflichten der Quasi-Contracte

verstanden werden, so macht den Inhalt dieses zweiten Bandes,

kurz gesprochen, die allgemeine und besondere Lehre von den Ver

trägen aus.

Charakteristisch für das Werk ist sein enger Anschluss an

ein einzelnes Recht. Direct und unmittelbar berücksichtigt der
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Verf. nur das niederländische Recht. Da sich aber dieses als eine

nur wenig tiefgreifende Umarbeitung des französischen Rechtes dar

stellt, so musste er natürlich auch dieses immerfort zn Rothe

ziehen. Selbstverständlich konnte er dann nicht umhin, bei zahl

reichen Fragen auch auf das römische Recht zurückzugehen. Diese

Beschränkung auf die Darstellung eines einzelnen Rechtes brachte

dem Verf. den überaus großen Vortheil, auf eine Menge von

Einzelfragen, ohne daß dadurch das Werk zu umfangreich wurde,

eingehen zu können. Das Buch lässt sich kurz eine für die Theo

logen und Seelsorger umgearbeitete und ihren Bedürfnissen angc-

passte juridische Lehre von den Verträgen nennen.

Einen weiteren Vorzug, den wir oben bereits andeuteten, finden

wir in der Darstellung der neueren Vertragsformen sowie in der

Uebergehung jener älteren, welche wie der Verf. einmal sagt, der

Geschichte der Theologie angehören. Es werden n. a. die Börsen

geschäfte besprochen (IV 200 ff. u. 447), dann die verschiedenen

Arten der Gesellschaftsvcrträge (IV 401 ff.), die Rechte und Pflichten

der Uebernehmer von Bauten und anderen Arbeiten (IV ZV 6 ff.),

die Haftpflicht der Spediteure und Transportgesellschaften (IV

»74 ff.), das heutige Wechselrecht (IV 2!'!> ff.), die Versicherungs

verträge (IV 4^1 ff.), Arbeiterausstände (IV 3(15). Schon durch

den engen Anschliffs an das jetzige Recht seines Landes sah sich

der Verf. auf die Tarstellung dieser neuesten Formen von Ver

trägen hingewiesen. Es versteht sich von selbst, daß manche Ein

zelheiten übergangen werden mussten ; überall aber gibt der Vers,

wenigstens die leitenden Grundsätze, auf denen der Leser selbst

weiter bauen kann.

Aeltere noch nicht gelöste Controversfragen werden natürlich

nicht außer Acht gelassen. Bei diese» nnn wie bei den Meinungs

verschiedenheiten, zu denen das neueste Recht Veranlassung bietet,

geht der Verfasser sehr vorsichtig, alles gründlich prüfend und ab

wägend vor. Viele seiner Darlegungen fördern darum diese Con-

troversen. So befriedigt zB. vollkommen sein Urtheil über all

bekannte Manipulationen der Käufer und Verkäufer bei öffent

lichen Versteigerungen (IV 275 ff.), ebenso über die Theilnahme

kirchlicher Personen an Aktiengesellschaften und gewinnbringenden

Geschäften (IV 294 ff.)

Zu diesen den Inhalt betreffenden Vorzügen kommt dann

noch der formelle einer sehr ruhigen knappen und doch klaren Dar

stellung sowie einer recht einfachen aber dock gewählten Sprache.

Wir wünschen den Priestern der niederländischen Tiöcescn, für die

das Werk zunächst geschrieben ist, aufrichtig Glück dazu, auf
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diesem sonst so unsicheren Gebiete des Rechtes einen bewährten

Führer gefunden zu haben. Aber auch deutsche Leser werden un

gemein viel Brauchbares in demselben finden; stimmen ja die

neueren Rechte vielfach, und zwar gerade in jenen Punkten, in

denen sie das römische Recht verlassen, unter einander vollständig

überein.

Nur einige Bemerkungen seien mir gestattet über Fragen, in

denen ich der Meinung des Bcrf. nicht beipflichten kann, S.

ii. 41 scheint ein Gegensatz behauptet zu sein zwischen der Ehe

und anderen Contraeten, wenn sie rein äußerlich ohne den in

neren Conscns eingegangen werden. Die Kirche behandelt die Ehe

indes gerade so, wie der Staat die übrigen Verträge; wenn die

Einwilligung äußerlich gegeben ist, so wird der innere Willens-

nct, der gewiss zur Willigkeit jedes Vertrages gefordert wird, so

lange vorausgesetzt, bis dao Gegeuthcil vollgiltig bewiesen ist.

Auch das auf der folgenden Seite (n. 45) über den Ehcvertrag

Gesagte scheint mir nicht vollkommen richtig zu sein. Jene Person,

welche über die wesentlichen Pflichten der Ehe nicht unter

richtet ist, befindet sich in Unkenntnis oder Jrrthum über das

Wesen des Vertrages, den sie eingehen will. Es kann doch auch

nach dem Naturrechte kein Zweifel sein, daß ein jeder so ein

gegangene Vertrag an sich nichtig sein mnss. Giltig kann der

selbe nur dadurch weiden, daß trotz des Jrrthnms der Wille vor

handen ist, den Vertrag, in unserem Falle also die Ehe, zu schließen,

was immer für bekannte oder unbekannte Pflichten er zur Folge haben

mag. Daß beim Eingehen der Ehe ein Jrrthum über ihr Wesen

vorhanden war, lässt sich gegebenen Falles leicht cvnstatieren ; es fällt

aber oft sehr schwer, darüber sich ein Urtheil zu bilden, ob die

angegebene Absicht vorhanden war oder nicht. Darum hütet sich

die Congregation des Concils, derartig eingegangene Ehen einfach

für nichtig zu erklären: sie geht vorsichtshalber den sicherern Weg

der Dispensation bei noch nicht vollzogener Ehe. — S. 4l!

u. 79 sollte es in der Definition der Furcht heißen: instantis

vel t'nturi peiivnli «»usn meritis trernclati« nach I. 1 Diß;.

(juocl metus «aussi lIV ö>. — Daß ein Jrrthum über die

Person des Contrahentcn, der den Vertrag veranlasst (error-

in person«. cisns causam coin^actni), diesen nach dem Natnr-

rcchte ungiltig macht (S. 38', darf man wohl nicht für allgemeine

Lehre der Theologen ausgeben. Die Person des Cvntrahcnten

ist im allgemeinen nichts anderes, denn ein unwesentlicher Um

stand des Vertrages. Bvn der Ehe, dem Ehcverlöbnisse und

anderen Verträgen, bei welchen die Person zugleich auch den
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Gegenstand des Vertrags bildet, sehen wir hier natürlich ab.

Der Jrrthum über einen unwesentlichen Umstand macht aber

den Vertrag auch dann nicht ungiltig, wenn er die Veran

lassung zu demselben bietet. Es dürfte Lugos Ansicht (De

^ovti-aetibu« 6isp, 22 u. 7« ss.) über diesen Fragepunkt

nicht leicht zu widerlegen sein. Er hält dafür, daß auch der

listiger Weise herbeigeführte Jrrthum über einen unwesentlichen

Umstand den Vertrag nach dem Naturrechte nicht verungiltigt,

sondern lediglich dem betrogenen Contrahenten das Recht gibt,

den Vertrag nach seinem Belieben wieder rückgängig zu machen.

Nur dann verungiltigt ein derartiger Jrrthum den Vertrag, wenn

das Vorhandensein des betreffenden Umstandes als Bedingung

^oncliti« siu« czua. novi in den Vertrag ausgenommen wird.

- Da dem Staate das Recht zusteht, in gewissen Fällen —

und zu diesen gehört sicher der S. u. !>6 I besprochene

— Gerechtigkeit^ pflichten aufzuerlegen, nicht mir Gehorsams

pflichten, so mufs dort wohl gesagt werden, die Sache sei ex

virtute ^ustitiue commutiNivas zurückzugeben und nicht nur

ex virtute oi>e<liei>ti«e — S. 358 n. 2t!<) haben wir

ungern nähere Erörterungen über das Monopol vermisst. That-

sächlich bestehen infolge des übermäßigen Einflusses der ii»nte

tiuÄQl,'« Quasi-Monopolc nicht selten; es wäre gut, diese Ver

haltnisse auf ihre Gerechtigkeit zu prüfen. — S. 415, hätte auch

die Frage erörtert werden können, ob und wann etwa Arbeiter

zu entschuldigen wären, die vor Ablauf der Vertragszcit die Arbeit

einstellen.

Joseph Biederlack ^.



AnaleKten.

Eine Passaner Diöcesanfqnode vom Jahre 143«. Die

Kirchenvcrsammlnng von Basel hatte in der 15, Sitzung vom 26. Nov.

IM den Bischöfen die jährliche Abhaltung von Diöcesansynodcn ein

geschärft. Infolge dieses Dekretes wurden besonders in den Ländern, wo

man die Autorität des Baseler Concils anerkannte, zahlreiche Synoden

gehalten. Anck Leonhard von Laiming, Bischof von Passau (von

einer Partei gewählt 1423, seit 1428 allgemein anerkannt, 5 1451),

obschon cin Anhänger des Papstes und Gegner der Bafeler, hielt

wenigstens zwei Synoden, wieHansiz') nach Bruschius berichtet; beide

werden in der Passauer Synode von 1479 Cap, 39 und 40 angeführt,

die eine mit Angabe des I, 1437, die andere ohne Jahreszahl^). Aber

die Acten beider Synoden mussten bis in die neueste Zeit für verloren

gelten"). Glücklicher Weise nicht ganz mit Recht.

Die Synodalstatutcn von 1437 sind in einer Hs. des Bcncdictiner-

stiftes Lambach unläiigst durch den Stiflsbibliothckar Aug« st in

Rabcnstciiicr entdeckt worden; sie finden sich auch in einer Hs. der

Mnnckencr Hof- und Staatsbibliothek,

Es existieren aber auch ..(I!cm«tiNUi»ne5 «z'iimläle»" oder ..Htatnig,

^vmxlüli«", wclcde zur Passauer Synode des Jahres 1435 gehören: sie

sind erkalten in zwei der Stittöbiblivlhck St, Florian gehörigen Hand

schriften des fünfzehnten Jahrhunderts") ; Czerny hat davon zuerst

^> 6«rm. sker. I S35>, Ebb, 564, ") Hcfclc>HcrgcN'

röther, Conciliengcsch. 8, 7, ") Nach einer Bemerkung Hergcn«

röthers (aaO. Aiim.) wären diese LtstiNs, svnocl, noch in „vielen" andern

Hss, erhalten, — Schrödl sacr» 2!>3) erwähnt nur die Synode

vo» 1437, hat also Czcrnys Angabe,, über die Synode von 1435 über

sehen.
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Kundc grgcbcn in seiiiem Kataloge'), wo er beide Handschriften be

schreibt: S, 55 den Cod. XI 11V (von uns mit ^ bezeichnet), S, 107

den Cod. XI 255 L).

Wir haben zwar in diesen „statuta »vnodalia" nicht die förm

lichen Synodalacten von 1435, wie man aus dieser Uebcrschrift ver-

muthen könnte, sondern wie die Eingangsworte besagen, den auf der

Synode verhandelten und zum Bcschluss erhobenen Nodu^ visitandi

dioeee«im; aber wir lernen daraus doch den Inhalt der Synodal-

beschlüsse kennen. ^ Zum bessern Verständnis vgl, die vortreffliche

„Geschichte des Instituts der Pfarrvisitation" von Dr. M, Lingg

lKempten 1888).

9^ Oonstitntiones «vnodale« ?ataviensi« dioecesi« d«

modo visitandi elerum").

In nomine Domini ^.men. ^.d landein Dei so saneti 8te-

pksni protomartvris «muiumque «anetorum, qnorum re» in Ii«,«

parte a^itur, indente ae deeernente lieverendissim« in OKii»to

?atre ae Domin« Domino Deonardo Lpiseopo ?!>tavien«i ^uam

eplscszztt/ri/t ,«,/,i<«/ttm «nb anno Domini millesimo q»adrin?ente«im«

trioe»imo qnint« dominiea, qua in D«i Le«Ie«iä eanitnr Zli«eri»

vordia Dominik, in »ua civitaie 1?atavien,«i oeleorante, eollectä

e«t priesen» /vi-mu/n i^itattckt ex iv,«tr»etionil>u« diver»i« per

viros peritos et experto« in liae materia traditio. d?n,jn« qnidem

visitatiouis nsn« per nonuull» proxim« retroavt« tempora cinie-

verat; pro in^lanti nun« vi^itati,»,« tienda ea vioe irnitari IKane

s«rmuli>ml »ustieiiN, qua« pro «Iiis visitationidn^ i» 1'ntnrnm

Kendi» re»trin?i pnterit vel <t!ain pront vi^nm t'uerit amniiaii,

s^l^I Vi«!tutore« i^itnr. qni erunt viri doeti Kudente« pote-

statem plevariam a Domino Lpi^eopo in negotii» praesertim

«piritualidu« d!i<pnneudi et pront videbitur «riliiiandi, primo vi-

«itaturi per«o»aiiter aliquain parookiam nrneimntieut stdventum

ÜUUM per die« aliquot, ut si q»i« indi?eat «<»i»lli« vel reineitt«

«aludri pro tor« con^eientiae »n»e in oa»idn» anetoritati epi»-

eopali reservari«, ut l«ic) tali die et Iwra in ige« vi>itando com-

pareat eonsilium »eu rsmedium Kn^u>i»odi tidueialiter re««nturu«,

?«terit praeterea, 8i loei aotempori« qualira« permi>>erint, prae-

^ertiin si tun« von immineat ina^na n^(x«5ita» eolendi terram

aut fruetu« eolliKevdi. parocniani« illiu« loci ea die, quo I«!<^ vi-

') Die Handschriften der Ztiftsbibliothck Zt, Florian, Linz 187t, Der

Kmc des Verf. dieses Handschriftcnkatawges verdanken wir es midi, das;

beide Codd, zur Verfügung standen, ^) ^ 21 t^ Katuta s?n. ?»r.

öioeo. m«</«»i visitandi /»'«ea'z'okam. °) ?lm zweiten

Sonntag nach Ostern, der im Jahre 1435 auf den 1, Mai fiel.
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»iti^tio su,eientl» erit, iixiiei e««?<«ti« ud «nun opere sältim («ic) ante

pr^nkiiuni. quätenus e« dili^entiu» uci eeolesi»m pro !iu>iiei>l1«

Sermone eoninionitioni«, 6? o,u» insra «iioetur, »tuäeänl eorivonire.

>2j öiiue «i visitatores »<j nnun>o.ueinc^ue loeum visitänänin

ooininolie vel »o«o,ne iiiiNcuItg,te uececiere non poterunt. tun« üe

piuridu?< ioeis »d unum vovz?ruum elerie»8 et lüioo» <ie o^uälibet

pärueiiia ^ 9^^ mag!» inäu»tr!o«os nil e»pien<iun> es, o,u»e in vi»

sitatione g,^enä«, ineumdent. tut o.uot pro päueitäte sut innlti-

tuäine dominum e^'u«,Iem puroekiive expeciieo« viäebitnr. «onvo-

eure äedent, ne in illis vi«!t»tic> po^tponütur,

VI koterit sutem unn^ ex vi«itatorit>us in priueipio

eorum ääventu« in eeelesiä loci visitancki äü populum iävere

eommonitionem »ummsri«,!» pro eruäitioue «implieium «seerclorum

et populoruni in niäteriii pr^eeeptvrum I)ei et eonsvievtias

retdrmg.t!«ni« morui». Lt ut eonimonitiuuem') I>ujn«moiii loei^

et persoui» «eist ineliu« eosptare, poterit, es,nte tsmeu «t iu

^enere »o seerete, a oleriei» et probis I^iois inquirere, qualis,

vitm in p»ruek!a vi«it»n6» m»^i» exereeantur, »on tarnen iuter-

ro^änil« pro per^onis ex uomine: et seouncinm inquisitionein

Kujusmoäi vitiiz, euciem et pr»,e»ertim ill», ^raviurä eriiuioa iu

t'lur« et popnlo, utvote «imnniam, uxuräin, l'äpiuam, sortile^ia,

itäulteri» et «mnem luxuria« tornieationem eti^m Korum, o^ui

«viuti »uut, quis, et illi s^ie t'ornieainio mortuliter peeeaut, ips»

eommonitione reprekenäere ue proliibere immanitütenxiue eoruiu

eriminui» cleelarare , nee non clelinquente« inänuere »,6 resipi-

xeeixium ae poenitentiam evixii^num UKendain; et tiat t>u.ju«-

muiii o»mm»niti« super »mguU» praemissi« qnzmt« drevin» ovm»

petat, Dieatur eti»,in populn «»veinote, <^u«i1 in ip«!i priina visi-

tatione prineipäliter in«t!>,nclum erit «iro^ retorniätionem oleri.

et quvil in alii« «ecjiientibus vi«itäti«nibn« auetore Domino eirci^

visitätivnein popuii «liliMntiu» immorirditur. ^.4

j4) Vxuurti^tnr in«uper per vi«it^t«ren> pupuln» ipse.ut eleruin

6evote revereätur »e<iue eiäein eiern in iili». <zu!^e änimuruin

salutem coneernnnt, ourriKiKilem et obellientem «tuüeät exkibere.

!5j Iiis peräeti» visitstor, » inaeränt cke vita «t «onv«r-

^i^tione nnni«trüntiuin in soelesiis et loei« »Iii» äivivo eultni de»

putätis: Li,u sint ver! reetore^, nut vioarii, »ut inercenäri! «on»

dueti") «lumtiixat; et an t^m ä« Äioecesi I'iNüvieusi oriuiilli

') eommouitioni. Reetores die Pfriindeninhaber, vicsrü

dm» Etcllvcrtrctcr, inereensrii die Hilfsgcistlichcn
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«Min etiäm alii. qui nersArini sunt, 10'^ litsrs,» suäs «räinä-

tiavis, qua« tormstäe «Zionntur, Kädeant') aut s,e<zuiv!ilente8 te-

siimouinles; et <zuais8 sint in Kirditu st t«n8ura, ns prssdvteri

eomäm vutrisnt »ut Loron»,» dädeaut vimis »trieti^», ne «tig,m

elmci in minonbus eoristituti bard^m uutriänt; et Duales »int sin-

ssulm ssie^j presdvtsri ms,xime euräti in vita et aouversatione

sc ermiitiove nopuli ; et quirle« reääitus Ksdeant <zui euräin »ü-

wimstrant, «.uoniäm ex cke^eetu suMcientis Provision!» bis, <iui

slkm geserviunt, eveniuvt mults, u>s,Iä. Lt seiätur, e>M» Ii-

«ulia et ex qua es,usä eurstus äbsen» non resickekt «ires, eo-

Viäeatur etiam in sinFulis eevlesiis äs oustoüis, LueKa-

nst!se, eonservätions reliqniäruin, suerämentorum a« »äcrorum

Wrum, «rnätuuin inunäitiä, lidrorum retormätione nrovi-

!i«i»> Inininsriornin ^6«^, rezi«^«^«« eccie«ia?'«m «ecessari« xei'

n<nws, q^ui certis looi» ins^istri xecdae') ävpelläntnr, et etiarn

^ 8ivt etiam visitätore» ättenti, ut disnonant, «um! in

^>v?«Ii» sältem in»iKn!oridns väroekiälidu» eode«!!», in qu^rulu

') ö hat: gienut r »adedg,nt, ^1 gieunt et Käbebant. Ein Ab

schreiber hat die zu äiouvt gehörende Kürzung r ur, weil sie zu

Zeit entfernt stand (Äieunt r statt gieunt^), fiir die Ligatur von et

Mlien, ') Verschrieben entw, für Zirkuläres oder für sioKuIsrii,

d, b, einzelnstehende, zu keiner geistlichen Corporation gehörige Priester,

"I Lgl, zu diesem und dem folgenden Paragraphen die Diöcefansynodc

w° Salzburg 1440 (Da^«ni, Ooneil. Sälisv, Äl7 f.), ^> Zechmeister,

Zechpiopst, Verwalter des Kirchenverinögens. Zeche ist eine Gesellschaft

«m Personen, die zu einem gewissen Zwecke Geld zusammenlegen, insbc-

ilmdcrc die Pfarrangehörigen, insofern sie für das Vermögen der Kirche

Zorge tragen, Diese Worte der Bisitationsformcl fetzen ein Statut

der Fynode von 1435 voraus, auf welches sich die Paffauer Synode von

IM Cav, 39 bezieht mit den Worten : InKaerentes st»tnt« in »vnoäo

iuMensi tempore tel, reeorö. nomine I,eovärcki prsegeeessoris nostri

tm« Msngsmus . . «.uock oinnes et sinAuli »dkäts« . . eoelesiiirum

M«Kia>ioW reetores . , euriss ckotsles gomus . . aä gieta beneüciä

Petsiil« in »ek/,/?«i« et »kructui-i« «ece«»i!«r!« «onservent et

!»M5«/l>?m«ik., ^lioquin visltatoi'e« ?sev?'«m /^«eÄtetoiKm . ,

Kisduvt »penssz pro i°e/'«>-ui«<i««e «ecki/ic!«?-«»! ete. In den Shno-

dslfwtuten von 1437, welche wir später vollständig bringen werden, kommt

pr nichts vor, worauf die angeführten Worte sich beziehen könnten. Wenn

Mll also nicht eine dritte Diöcesansynodc des Bischofs Leonhard v, Laiming

«nehmen will, so kann die citierte Synode keine andere sein, als die vom

Jahre IM.

ZiiÜchM für lathol. Theologie, XIV, Jahrg. I8S«, 1<z
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plede existnnt domines literas le^ers seientes, prope altare ant

in alio Ivo« s>1 trequentiorem aspeotum dadeatnr tabula pen-

äevs, in qua seriptas sint in vulj?ari Oratio Dominica, ^.riAelien,

salutati« et, K^mdolum, quatenu» LKristi Meie?, omni in Kis

vitato errore, omnipotentem Oeum voseant eonsormius ae äevo-

tius exorare. ^4, 212^

^ Dt quia, siout canonica attestants') «criptura olerum

oportet esse ornatum^) moridns, sie et illum exteriori Kabitu

äeost esse deeornm, ut nee Lul?i6is nee soräillis vestidus se

exornet et ut nini«« cieoo« sriia<uu«i «ziMi-er? valeat «ini«'

?ika« c/igitt<ntu»i/ dive inter alia provinoialia statuta') oautum

esse clisnoscitur: o^e^icl «aii« ukan^Ki' ve? iV/«t/ i/e/e?'?'« pi'nk-

«unltt»^, in cktg«tkakibit» vei caiioiii« ec<?e«i«i-um «ittiecki-nkium

ci«< in //i'a^it «lagis/eni «cientiae ^iteia?'««! /'uei'iiit c«««<iiitti, et «e

ipsi 10^ ek«« «l«,ri«ie >t«n be«e/Z«att «»ek«n«. cvi-iiqn« a«t

a«i'i i«/ argenti ornatit«! /luben/iku« iilan/iii'. ie? etiam neske

tt«! /labil« »/is iiickeeenti.

?ro isto autem tempore tales vestes elero oivitatis et

<li«ece?is ^ataviensis vnlentur esse äeoentes: Mae in nulla parte

foäraturarnm «ra ad extra eircnmplioata neque in inferior!

parte apertnras «eu üssnras a lateridn» Kadeant; secl quocl nec

aperturae seu tissurae ad ante et retro propter amdnlancki com-

moditatem permissae ultra Mnua in aseensum nnllatenns pro-

tsnclantur, nisi in t'estis fuerit pro eqnitatnra Kadenda, in qua

Kujusmodi aperturae protensins Keri poterunt, ita tamen, quoll

et in illi» diseretionis modus servetur').

^101 8int etiam «olleria in .joppnli» et alii« interioridn«

vestidus talis moderationi», quod cnlleria interiornm vestium in

altitudins notadiliter non transeendant,

^11^ I» praediotis quoqne vestidus et praesertim joppuüs seu

qnovis ali« interiori vestitn manioae nun dadeantnr nimi« lovi^ae

a endito v«i draedii» penclevtes neque ru^atae seu alias laieaii

euriositati set/> adusui ne eontormes.

112^ Uitrae etiam non deterantur in lon^um protensae ac.

ad ciorsnm pen-^4 213'^dentes, sed piieaturam ') Kadentes a pli-

caturis, czuidn» iaiei in talidns uti solent. patenter distinetas ^«^.

>) ^ attestatioue. ^) 1 ?im, 3, 2. °) (?oneil, prov. 8»Iisd.

I38S e. 6 (bci Dalham ^) Zu den W S-1Z vgl. die Salzburger

Synodcn von 1420 Cap. «, und von 1440 (bei Dalham 1U» u 218). —

Vgl. überhaupt zum Ganzen die älteren Visitationsinstructionen und Decrete,

mit denen unser Text oft auch den Wortlaut gemein hat, zB, e, 1. äe eens.

in 8ext« (III 20. von Jnnocenz IV) zu H 2 5 IS 41. °) .4 plicu-

turam.
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Lrism .juxta') eleriealis Konestatis ckecentiam eaputia super

scapulis") Keranr,

^13Z In omni autem clerieornin vestitu rüden» et viriüis

«>I»r vitsntur ne<ine ipsi elerici maxime pro .joppuli» aut ma-

»ici» joppularnm seil nee pro sudilucturis vestium <zuarumcum<juö

utantur pannis sericeo vel cenilato, nisi ut supra ilicitur in

ili^nitatidus aut eatkeilralinm eoelesiarum canonici vel ^raäu

seientiae literarum l'uerint «onstituti, qni et nidilomiuus in «vi«

eliain vestikns rnbeum sö ll'^ vel virigem eolorei» vitare 6e-

bekunt, uisi ipse color rndens ei» luerit per suus superiore» tole-

rstive permissu».

sl-t^ (^onseiinevter quaeratur, an presdvteri aut elerici de-

»etieiati vel n<m denetieisti ijuicnnc^ue teneant pudlice ioearias^)

sen concndina» et an «int <?amdr!i>arii, edriosi aut luäis ail ta-

xillos vel alias illiciti» insisteutes seu «zuiduseuni^ue eriminidus

praesertiin pudlicis irretiti; eorum »amqne excessus et maxime

eoncudinatu« ac inclecens Kaditus perversaqne st inilisciplinata^)

conversatio in snneta Oei eeclesia seauilala ^eiurant nimi»

perieulosa. Hin« «6 omnium Knruin emenilativuem et correctionem

snminopere intenäeuilum est per saludria monita nunc lenia°) nunc

asperä") ac poenarnm conili^narum iutlictione, quibus vitialiu^us-

uioili av ipso cler« omniu«') propellantnr inxta canonicas san»

etiones et provineialia et »vnollalia statuta, inter c^uae speeialiter

tiat cledita exevuti» ilecreti sacri Lasiliensis Ooncilii contra eon-

cndinarios novissime promui^ati,

llö^ Verum 6e praemissis presoyteruruin ae clericorum ex-

cessidus non publice ae passim^) a <iu«Iil,et »eil «ante ae secrete

a Kravwridn» et ilcke iliKiiis nedum a vleriei« seck etiam a laiei»

qaaeratnr, adsque coactione l^l Zlä^j tamen aut exaetioue qua-

liliet jnramevti, nisi torsau contra alio,uns orta t"uerit iutamia,

tun« enim contra eosilem, si emenilari et corri^i reeusavunt. uck

pvenas ileditas, prout visuin extiterit, sorvatis servanilis priiee-

äev'luvi est. Xotoria <^nng.ne crimina, <z»ae examinatione nun

e?ent, eo moä« <z»« snper talibus proceili potest, iorrisseniia

^unt et pro eis voena est ilebila inlli^enäa

Il6I llbi antem aliizui in praeinissis ant praemissoruin o.u«-

übet eulpadiles ack emenclatiiniem et eorreetionem se «Keilientes

exkidnerint cum etleetn, illi« injun?at»r p,>, „itentia pro c^uali-

täte ipsornm criminum et exoessuum, !^e<iue enim ista prima

') ^«m.inxts. ') ^ späeulis. ') S.l vocnnns, ciq, ttvchinucn

(von foens), L et inckiscipliv«,wqus, '') Besser als leviä, wie

Andere lesen. °) .t aspersa. ') .l eininus, /j p»ssum,

10*
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visitstiovi» viee contra tales acl privationem benekeiorum vel

ad aäministratione rsiu«tiovem seu alias grave« 11^ poevas,

<1um sie eorriAidiles foreot, sxpeäirst prosecki, quoniam emev-

gatis st oorrsetis venia neganäa non «8t: nisi forsan talia exi-

stersnt evrum erimina vel äsfeetu«, super o^nidus loeum non

Köderet ilispensati«, vel quae aliquem in sui executione <Meii

perpstu« impeclirent aut quorum «orreeti« absque magno seav-

clal« et gravi perienlo prorsus neo.uiret äitlerri, <i»o tameu casu

in reoipienclis testimovii» et proeessu faoienllo .juris eoinmuois

orcl« servetur.

^l7^ LxpeÄitis praeäiotis viäeatur, an cnrati soiaut ea.

yuae »,6 regime« pertinent animarum, spesialiter ack ministrs-

tiouem »asrsmentorum eoolesiastieorum, udi ma.jus imminet peri-

eulum ; et si tormas illorum nssoiant, oorripiantur et in Iiis prout

seznitur äooeantur.

^18Z ?rim«, quoä forma saeramenti daptismi liaee est:

^?f/o ba/>tl^« te in <i«m?<ie /'at?'!» et et Spintu» ««netz. I5ee

refert an transponantur Kaee pronomin»,, viäslieet ^A« te Ka/i-

tts« ete. vel ^gn b»^t«s te etc. Lt quia eirea ImM« »sorameuti

aäministrationem nunnunquam variae «e äiffieultates inßeruut,

propter o.uas cludietas saepe oritur. an quis dapti?atu» esset vel

non, puta: odstetrix dapti«a»set et ^ 214^ ignoraret quam for-

mam »srvasset, vel quocunque easu ali« ciudium äe lioe surKeret,

tuno ita llicatur,' M ba^itl>at«« es, iwn te ?-ed«^t««i «eck »i «s«'

ck«m b«^ti^«tu« e«, ^?A« te bn^itks« in lisinine /Ät?'!«, et et

Sp!>i<»« «anctt. ^.äkideatnr tamsn äiliKens examinati« et eau>

tela eirea fvrmam vsrliorum «ervatai» vel non, ut non >le faeili,

»ecl ex eviäenti et probadili üudio aä eollationem »aerameuti

Ku,jusmo<li prooedatur,

^lö^j Koneantur etiain presdvteri eurati, quoä »int attenti

a6 inäueeuclum 8uos parookianos noixlum eontlrmato«, quoö aä

i<lem «aeramentum eonürmationis äigne su»eipien<lum se prae-

parent st illuä reeipiaut, at<zue Lpiseopum pro lioe acleant; est

enim salnbre saeramentum nss contemnenäum,

Lane eirea saerameutum poenitentiae a lliversis cliversss

snsolutioni» iormae servantur l2'^, «irea o^uas instituen6i

sunt presbvteri eurati et non curati, <iuoÄ Kaeo est eonKrna et

cleliita a »solutionis forma i Honii««» n«»te>' rfestt» <?/iri«ti<« cklg««t«r

te «^««?re?'e et e</« «uct«?!tnte e/u«ckeni et ea gxn /«itgc»' in )iac

Fa^te «Kso?«o te a rnieu?« eXcomm!<>t!cat!0«is «« >>i>

cickisti et « F,eeeat!S titi« « te co„/e»»!« i« nonittie ^«t?°«, et

Z''?/!! et .Hi/i'it«« ?n«k'ti.



Eine Passauer Diöccsansynode vom Jahre 1485,

^ee est eautum seenuäum äoetore« tdeolo^os, izuoä iu

forma praemissa <ium dieitur: « Le<r«ti« tui« mi/i! Lei' te e«n>

acickatur Ksec gietio eontk-zti« motum äisplioentiae super

peeoato si^uiöcau» earitate «rnatum, quoniam earitas uou sem-

per cuilidet «ouütenti praesens est, secl ei nonnunquam prima ex

vi »bsolutiouis eoufertur; quo oasu verba adsolutiouis aäclita Kae

äiotiorie cc>nt^t,« aÄ6iti«rie reääereutur falsa, enm tslis eouötens

eovtritus autea von fuisset. 8e<> nee äiotionem «dilti« aüclere

eautnm est; vam si aliqni» Kabet «dlivionem peoeatorum morta-

lium proeeckentem ex iKvorantia erassa aut asseetata, ^4 2l4^Z ad

istis non solvitur a De«, ita uee a Presbyter«. Kimiliter siout

is cui peoeata odlita 6um eovötetur ad memoriam reäeunt et,

ei forte plaeeut, ad illis uo» adsolvitur s, I)eo, sie use a pres-

dvtero. Huäe Kis cluodus easidns verdn, absolutioui 'aciäita 6i-

vtioue «bttti« pari moclo etiam falsa reckcluotur.

122^ ?orro nounulli äoetores esuovistae talem iormam ab-

«olveuÄi traüunt, viclelieet: .Idscikvo te «uct»«t«te ^)ei «m«i/>ote«ti«

et aposrotorum ^etri et 5cl«!i ac m/Ki Kae /)a»'te e««nttl««t

ad )>i« z>ee«t<!» /le? te eoZk/e»«!« et ad cke guidu« «o/t xesvic/a««.

Lst tameu «autior forma snpra po^ita, in ou«. tan^itur aetus

et materia saerameuti! alia, qnae «Mi solent. nou sunt Äs

essevtia formae.

^ Oistriotns autem «oufessor Kortari et instruere (lebet

eouütentem, ut äoleat <ie peeeati» perpstrati.«, etiam <1e oblitis

cum proposit« covkteuäi si illa aä memoriam reäirent, et ea-

veat a tuturis, ut sie maSis Kabilis reügatur acl absulutiovis

beuelieium peroipieuoum. priori etiam forma «utlieist, si quis

«x oouöessione Lpiseopi in easibus reservati» absolvat, «um äieit:

eu </«» /uiigo?' i« /iae IZUk'te. s^z 12'^

Dedeut i^itur «aoergote»') esse sollioiti, ut Kadsant

summulas et traetatulos cke Ku^usmoäi materiis ab autkentieis

äoctoridu« et ms^istris eompilatos, ut iu illis legenliis ss exer-

eit^vt et Kadiiitevt, o.u« in talidns cioetores') et expertiores eK-

eiautur').

s25^ De moili» autem injun^enlii poeniteiitia«, qui licet in

antiquis oauovibus plurimi lleseripti siot, quia tamsu Ko<Iie omne«

') ^-t 8aeerg«ei. ') Vielleicht hieß es ursprünglich äoetiores.

In den Verhandlungen der Synode, welche diesen Paragraphen zu

Grunde liegen, wurde vom Bischöfe selbst das Versprechen gegeben, durch

gelehrte und erfahrene Männer einen solchen traotatu« zusammenstellen zu

lasten. S. die Synodalacten von 1437 gegen das Ende (im nächsten Hefte),
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poenitentiae arbitrsriae «unt et re-ident in judiei» di,»creti »aoer-

doli», de ei» von pote»t tradi eerta et plenaria duetrina. 55»m

in sin^ulis casidns con»ideravda sunt ^ualitas et ^usntits,» cri-

mini» in loco, in tempore, in perseverantia, in varietate per-

sonae, ou,jus sit statu», ordivi», sexu» vel conditionis et c^uaii

peccaverit teutatione et ip»iu» vitii nmltiplici exeeutione ^ LI5'^

et alia muit» c^uae ip»e di»cretU8 «aeerdo» nnverit attendenda. Ut

quia ar» artiuin dioitur re^imen animarnm, quod et pro mä^ua

parte e«n»i»tit in audiendi» cont'essivnidu« et poenitentii» saln-

taridn» in^un^endi», praecipue curare dedent »in^uli »aeerdotes,

ut dadeant summula» et tractatulo» de KuMsmodi materii« ad

autkeutiei» ma^istri» et doeturidn» compilato», ut in Mi» le^enöis

»e exeroitent atque Iianilitent'),

(üirea saeramentum LucK»r!»tiae providenduin ost,

c^uod »in^uii presdvteri dili^enter »ttendant, ut eanonem ini.««ae

in libri» mi»8a1idn» correctnm uaizeant praesertim circa iorma»

conseerationi» pani» et calici»,

s27^ Oirca »aerameiitum extrem»? unctioni» dae« e»t iorru»,

<zuod pre»dvter nn^en» intirmuin »d oeulo» ita dicat: /'e,' «tam

k,tti>/</uik/ M<'«,,>,^ i iiu«!, 8ic etiäm dicat nn^eudu uare.« :

/'er l,«t»m «ttetiviien! etc, ut nabetnr in a^endi».

MI 8ed »ciendum, quod i»ta mm e»t forma extrem»,« uu-

ctioni» dum dicitur: «nq« «ott^o« kuo« etc. vei »nre« et »ic

6s »Iii», ^u!» t'orm» Ku^u» »aerameuti debet e»»e deprecatoria,

quali» noii est ist»: H/« ui'A« tu««/ seil esdem el»m pr»e>

mittitnr per modum exdortationi» sive praeparationi» »nimi

et non per modum sormae ip»iu» »aeramsnti, IL'I

M Oou»pieiant i^itur vi»itatore» circa »in^nla» ecelosias

lideilos. >zui a^endae dienntur et nbi sormae «»cramentornm

»altem in suo»tantialivus*) non essent oon^ruenter positae, t"»>

ciant ea» <Ie1>ite emeudare.

Visitatores attente provideaut, inoä ccmtractu» eign-

ckvstini iuteräieantur; et in «ivguli» loci» per eo» v!»itan6i« in

ecclesii» per presd)teros trina ediota sive dann» pndlice prnpo»

nantur. «ompetenti termino praeünito, c^uoä ini'ra illum, qni

volnerit et valuerit, lessitimuin impeäiuientum oppouat: et ip»i

pre»u^teri niuilominu» ^ iZlö^^ investißent, ntrum ali^uod im-

peciimentum od»i»tat, cum ante», apparnerit prodadilis con^«>

') S, vorige Scilc Arn,,, 3. .4 fehlt das Wort außcr dem

Anfangsbudistabc»,
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cwrs covlra copnlam oontraneuüam, oontraetn« interckicalur') ex-

press«. äavec o.ui>i üeri äedeat, super eo mauitestis oonsliterit

ckocumentis').

ILI^ lloueanl etiam ipsi visitatores ouratos presbvteros,

quoll prokideant iu oausis matrimonialidu« transaetioues seu

c«llp>,sitione« tieri, et quoä euusas nujusmocli. eliam si iu eis

Ml «»nim prokiditionem vel ante transactio vel eompositi« inter-

cesserir, nikilominus remitlant ad eeelesiastioum jnäieem exami-

»!i>ck»s et si opus tuerit ineckiante .justitia seutentialiter termi-

llsnääs.

Hl antein ourati presdvtsrl in ooeurrenlidus <Mbus-

(Mzu« easibns per provineislia^) vel »vnoäalia statuta provisi«

^Käilorum »aluti oonsulliu» »udvenire valeant, visitatores prae-

Mi ip««s enrstos presdvteros ililigenter moneant, o^uateuu«

pr»es»ta statuta provineialia et «vnoäalia Kaders «eizue iu illis

I^uö« stuäeant propensiu»') exeroere.

M k'aeta tanäem ino.ui»iti«ne äe vita, «onversatious, re-

z.'imiu^, eura animarum ao inäustria winistrorum eeelesine per-

qiinlvt eliam visitatores, an »aoramenla eeelesiastiea gratis er

itdWie paetione <inalidst miuistrenlnr.

MI Diligentia quociue opportune intsnclant, o^uoä sieut pro

Slckiittnisträtioue saeramentornm eorunäem neenou eoolesiastiea

depulinra per saeerüotes paroeniale» ^ 13^^ et sornm in iliviuis

«»Tutores ante factum vii penitus exigenäum est, ita et post

t«tum lauäskile» in Koo eonsuetuäine» a paroekianis servari

um »«Agvtur. (^ertiLoare etiam äebent nikiloiuivns visitatores

M«äieti t»m enralos presdvteros et eorum eoadjulores o^nam

nnm paroedisno» praei'alos : si ex allerutra parte eirea praemissa

triws?res8«res reperli suerint, quocl contra eos iu provineiali

«ncili« aur ^lttl episeopali svnoäo proxime eeledraocla pro-

c?j<vjum erir a<l poena» eonäigna» et c>e opportunis remecliis

xwviäeuällm').

8iut quo^us visitatores intenti . quoä illornm etiam

corporä, «.ni morte subita quoonnHue easu praeveuiuntur, praemo-

K«äul eeelesiastieae sepulturae non iore traüenäa, nisi eoiiem

svo«, qW sie gecesserint, ipsi praevenli proprio saeerdoli sut

') L interäieitur. ') Vgl. Salzb. Synode vom I. 1420 Cap. 1Z

(bei Talham lg«), S per vineialia. perpensius, ^) Zu

diesem und den beiden folgenden Absätzen vgl, die Passaucr Tynodc von

N7„ Ca?, M 21 « (bei Hansiz Sö8 f. 565).
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»Iterl') ad eoäem saeerckote vel »Ii« su« superiore a>l Koo cke-

putat« »altem semel üäeliter conkessi fuerint ae ack minus in

?ascka reverenter suseeperint DueKaristiae »acramentum, ant

forte 6e eonsilio proprii saLeräoti« seu eontessori» sui Ku^us-

m«6i od »Iio.uam rativnadilem causam ack tempu» ad eMsckem

»aeramenti peroeptione adstinnerint^).

I^e« oo easu, o,uo taliter praeventi sepeliri ckedeant, pro

eornm sepultura alio.uick exi^atur, nisi iorsan illorum Kereckes

vel propinqui !n süss animae remeckium cke donis eorunckem

ack fadrieam ?ataviensis vel alteriu« eeelesiae aliquick volue-

rint «ponte eonierre. Verumtamen quia cke antiqua et lau-

ckadili eonsuetuckine pro ckeelarancka lieentia »epeliencki sie prae-

ventum ack Lpisoopum aut «uum vieurium vel olkicialein seu loci

arcdickiaeonuin sive ckeoanum aut alium in ea parte potestatem

dadentem «onsuevit daderi reeursus, eonsuetncko eackem von est

aliquatenus adMZencka, ut ex Koe Komines ack pereipienckum ere-

drius ae ckevotiu» »alutit'era saeramevta ma^i» reckckantur »tteuti.

(jui vero praeventi »eck oontessi non iuerint nee »usoeperint Lu-

edaristiue »aerainentum aut ad ezns peroeptione cke eonsilio sa-

eerckotis adstinuerint ut praefertur, <zuoeun<zue easu sie prae-

venti ileeesserint, ekristiana sepultura non est eis aliquatenns

eoveeckencks. l^S 14'^j

^37^ LUickeant etiam visitatore» praeckicti in loci» per eos

visitanckis lratres menckieantium »uas ckomos Kadente» ckilizzentsr

dortari 1^ quatenus suis terminis «ontenti cke deneckietiove

eanckelarnm in fest« ?urilioati«nis Leatae >lariae Vir^inis et

srdorum r»mi» in Ouininiea ?almarum ae simiiidus ack paroedi-

ale» presdvtero» pertinentibus ss non Intromittant, neq.ne prae-

ckieationes in suis eeelesiis ante pravckium iaeiant. quoniam per

es» populu» ad aeeeckencko piopriam paroekialem eeelesiam re-

trukitur et impeäitur: «zuoclq^ue tratres praeäioti eaveaut, ue in

suis sermonibus olero saeoulari cketrnkant, o.ueinaüinoo'uin vee

iäem clerns illis üetradere dedet, o.u«niam ex doe multu, sesv-

äsla oriri vis» sunt, ^eque ipsi frstres, etiam qui Mxta ooo-

stitutionem iülementi» ?«p»e lzuinti') praesentati sunt et literas

Oitlinarii dädnerint, in änäienäi» eovtessionidu» absolvant in

easidu« reseivati», nisi illuü eis ad Dpisoopo speeialiter conee-

ckatnr^).

') Ä aut stiam alias. ') Vgl, zu diesem und zum nächsten Ab

satze die Synode von 1437 Cap. tt. O, llnäum 2, Ss sepulturis

«em. ,111 7). «) Vgl. die Synode von 147« Cap. 22 und W (bei

Hansiz S.W und 563).
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^.lioquin si iilem t'ratres iu praemiss!« ant eorum alter»

äeineep» se culpadiles exdiduerint, contra eos in provinciali eon»

eili« vel s^noäo üpiseopali proxime celebranäo s«lc^, prout ratio-

uadile et Mstum fuerit, remeckiis provicleditnr opportunis.

Oeterum post expletam Visitationen, personaruni et

locoruin eeclesiasticoruui, si visitatores per inizuisitionein, <Ie o,us,

«upr» circa prineipium praesenti» foriimlae öt inenti«, aut alias

per tamam giclioerint, aliquos in parocdia qua», vjsitant liefere

laicos notorie criminosos, illos aä se vocent atque, pront se-

cuvcium statun, et conditionem eoruni jacienäum viäerint. vgl

aspera vel lenia pr«5eren6« aämoneänt, quatenus ad nujusmoäieri-

Winidu». tie >zuibu» notorie iniamatse s«ic^ sunt, äesistant et poe-

nitentiain atzavt; quam si sudire et, eontritionem Kaders volne-

rivt, Ulis ex ma?na Vei miserieorckia venia cum üöueia pro-

mittatnr; commineturo.u« eis, <zuock nisi resipuerint. ultra üe-

d itain ecclesiae auimaäversionem, >zuam ^ 217'^j aäversus tale»

non clecet o^uieseere, in proxima kutura Visitation« aerius pro-

eeäetur. sS l4"^j

s40^ öerutentur etiain visitatores ad arcliicliaeonis et <le-

canis ruralidu», c^uot et quales svn«6ales teste« in ipsorum arclii-

iliaeovatidu» et deeanatibus äepntati existant; <zu«Ä si in bis

cketeetuni repererint, illnm »uppleant persona» cleputanck« iäouea»

tat o,uc,t pro qnalitate loeornm visnin fuerit expeäire, recipiant-

que juramenta ad eisclem secnnäuni tormam eanoni« ^p,»eo^««

i« Fi/»««'«') <zuae talis est: ^K'</s zu»ci nnivk?« in ante» ^«zckguiu!

»s« a«t «uckivt aut z>«6tnwlZum i«z«i«!i«<its »um, cs«<ia ««»

I«nt«teni Dei et rectal» c/irlstiauitate?« in ,.«t« 7«irse^!a rek «i «t«

ckecailat« aut «re/ii<!i«cs>iat« /actum »it aut /'itturum e«t, «i in

ckiedu« me« e««!erit, «ck «ie«m e«A>iit!««e«i g«»e««zue m«ck«

^ervenitit, «i «e«? a»t l«ckic«t««t mi/iz /«erit, »i/<ie></«/e»t e»«e e««sam

et aci ,»inlste?'itt»i ^p«c«P> Lertinere - </««k/ «A« !//«ck /iec )Z?°«/i<er

T'i'etium nee propter amoreni «ee /ir«/jtei- tinwi'etti »ec zir«Kter

^e»te?«>» «/iatenü» ce^ab« ^p?se«^o me« i e? <itt,«»v, c«t naeo

>«zui>ere ^usserit, g«anck«eit«g«e ez? Hoc ?»e nite^wAtt^ei'it ,- «ie^> nie

Leu« «ch'ttvet et ittae «anetoi'tttti rek!<zul«e. udi acl altare, in <zu« repo-

«itae sunt reliqniae, praestant juramsntnn, : alias loeo istin» Kni»

poterit ckici : Ke me Deu« ack/urst et »anet« Zlei Svanye/m, taet»

lidr« niissali aut »Ii«, in izuo Kadentur Lvan^elia scripta.

^) Oav. Lpisoovus i» svuoclo 7 O. 3ö o. 6 ^?senäo>IZut7<:Ki»iii!,

°) ö «i.
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s4I) Li« itsque omnibu« exveiiitis visitätores s, la«« visi-

t»,t« reosÄentss älium loenm vieinuiu vi^it^näum se eonternnt,

iu uujusmocli visitätione ubilidet sie «s K^dsutes, ut numerum

eveotionum in säern »vnoä« ?ätäviensi ^g,m proxime eeleorätä^)

6esi^vätum non sxeeäänt, et proourätionidus, seonnüuin o^uoä est

in can«nidus «onstitutum, content! »int; nulläm etiani psouinnm

»ut ninnus, quoäcunque sit et q^uälitereuno^ue osserätur, ip»i vis!-

tatore» vel äliquis 6e eoruin fuiuilia »eu oeegsiove slieu/jus «fncii

»ut eonsuetuäinis «eu quolidet sli« mocl« eorum nomin,', seci in

viotuulibus t?>,ntum exvenüäs reeiviunt moäersrt^s, ut non q.nue

»na sunt seä q.ua.e Lnristi «.untrere viäsiintur.

Johannes Heller 8. ^s.

Ueber modernen Thomismus. Dem realen Unterschiede

zwischen Wesenheit und Dasein in den geschaffenen Dingen hat

man in neuester Zeit eine größere Wichtigkeit und Bedeutung beigelegt,

denn je zuvor. Er ist geradezu das Schibbolelh des thomistiscken

Philosophen von reinem Wasser geworden. Aus dieser philosophischen

Zeitströmung wird es erklärlich, dafz die genannte Frage immer wieder einen

bevorzugten Gegenstand wissenschaftlichen Forschen« abgiebt. Bor zwei

Jahren hat Dr. Rittlcr^) in Rcgcnsburg und in diesem Jahre der

Dogmatikcr am dortigen Lyceum Or. Abert') den Unterschied zwischen

Wesenheit und Dasein in den Geschöpfen im Lyccalprogramm behandelt.

Zunächst ist zu bemerken, dafz cs schwer halte, die große Wichtig

keit und Tragweite dieser Frage einzusehen. Ganz gewiss hat Plaß-

mann recht, wenn er schreibt: „Kein Lehrsatz kcbrt öfter wieder bei

Thomas, als der, daß in allen creatiirlichcn Dingen die Essenz ver

schieden ist von der Existenz. Wie von Thomas selbst, so ist auch dieser

Satz in der thomistischen Schule sja in allen christlichen Schulen) ein

stimmig immer gelehrt und mit einem solchen Eifer und Ernste fest

gehalten worden, daß man sofort sieht, es handle sich nm einen Car-

dinalvunkt der Metaphysik'"). Und jeder christliche Philosoph wird den

Satz Rittlcrs unterschreiben: „In allen außcrgöttlichcn Dingen ist die

Wesenheit nothwendig etwas Anderes als das Sein, in den Geschöpfen

sind Wesenheit und Wirklichkeit unterschieden" (aaO. S. IL), Es kann

aber zwischen Wesenheit und Wirklichkeit eine» doppelten Unterschied

'> Eben die Synode des Jahres 143«. ) Wesenheit und Dasein

in den Geschöpfen nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin. Von Dr.

Alois Rittler. Stadtamhof, Mnyr, I»87. °) Die Einheit des Seins

in Christus nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin. Bon Dr. Fricdr.

Abcrt. Stadtamhof, Mciyr, 1889. Bei Rittler S. 10.
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geben, einen blos virtuellen oder einen reellen. Die einen geben sich mit

rem elfteren zufrieden, die anderen wollen den letzteren haben ; alle aber sind

einig in der Lehre: Gott allein ist sein Sein d. h. Golt allein existiert

kraft seiner Wesenheit? nur in Gott ist zwischen Wesenheit und Wirk

lichkeit kein Unterschied, in den Geschöpfe» dagegen sind sie verschieden,

Tas ist ein Cardinalpunkt jeder wahren Metaphysik und eine Wahr

heit, ohne deren Anerkennung die Irrungen des Pantheismus unver

meidlich sind. Obige Sätze aber auf den reellen Unterschied beschränken,

ist einfach eine Uebcrtrcibung. zu deren Rechtfertigung sich kaum ein

Scheingrund vorbringen liisSt.

Der Dominicaner Soto bat meines Erachtens in dieser Frage

das Richtige getroffen, wenn er sagt: es liegt nicht viel daran, ob man

diesen (realen) Unterschied (zwischen Wesenheit und Dasein) annimmt

oder verwirft; unter der Bedingung jedoch, daß man die Wahrheit

nicht in Abrede stelle, daß das Wirklichsein zum Wesen Gottes, nicht

aber zum Wesen des Geschöpfes gehöre; wie derjenige, der nicht an

nehmen will, daß das Sitzen vom Sitzenden reell verschieden sei, keine

große Wahrheit aufgiebt, wenn er nur nicht behauptet, das Sitzen ge

höre zum Wesen des Menschen').

Allerdings hat man behaupten wollen, daß derjenige den Satz,

das Geschöpf unterscheide sich wesentlich vom Schöpfer, nicht festhalten

könne, der den realen Unterschied zwischen Wesenheit und Dasein in

den Geschöpfen verwirft; allein' diese alberne Behauptung, daß die

Leugnung des realen Unterschiedes zum Pantheismus führe, hat

Rittlcr im Ernste doch nicht auszusprechen gewagt. Wo er nachweist

(S. 11). daß diese Frage „ein hohes wissenschaftliches Interesse bean

spruche", findet sich nur der allgemeine Satz, daß der innere Grund

dafür im Gegenstände der Sache selbst liege, „in der Lehre vom Sei

enden und ihrem inneren, nothwendigen Zusammenhange mit der ganzen

Metaphysik".

Ich wüsste nicht, welcher Lehrsatz von irgend einer Bedeutung,

sei es aus der Philosophie, sei es aus der Theologie, mit der Annahme

^on est res tauti moinenti Kau« äistinLtionem snt eoneeckere

sin ne^sre: <lnmm«<l« non ne^etur ilin"erevtiä inter nos et Oenm,

quo<I esse sit, 6e essenti», Oei et non sib <le esseutia ereaturke: sieut

qui ue^sverit sessiouem gistiv^ui s »eilente, nikil nmAnum ne^ädit;

äummoäo uon coneeä'at segere esse cle essentiä domivis: dsn« eniru

»ntiqni sppellädaut ilistiuetionem realem, et forte äoete. I/iK, ?rs,e-

Sicsm, <!e subst. q. 1. Bei Rittler aaO. S. 8 Ann,. Diese Stelle ist

geradezu classisch und benimmt allen jene» Stellen, an welchen der heil,

Thomas den fraglichen Unterschied ausdrücklich einen „realen" nennt, einen

großen Theil ihrer Beweiskraft,
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dieses realen Unterschiedes steht oder fällt, oder welcher durch jene An

nahme leichter und schlagender bewiesen werden könnte'). So hat denn

auch Rittler, dem man das Verdienst nicht absprechen kann, die auf

die Wichtigkeit dieser Frage bezüglichen Aussprüche mit großer Emsig

keit aufgesucht zu haben"), nur allgemeine Sätze gefunden, wie: sie sei

„der eigentliche Schwerpunkt", „das Herz und der Leben spulsschlag der

thomistischcn Metaphysik", sie sei „für die ganze Metaphysik und Philo

sophie von entscheidender Tragweite", sie sei „der Schlüssel zum Ver

ständnisse der thomistischen Metaphysik" n. dgl. aber einen Lehrsatz, den

sie bedingt, wusste auck er nicht anzugeben.

Ob es je gelingen wird, die Streitfrage durck positive Beweis

gründe zu erledigen, kann man mit Fug und Reckt bezweifeln. Es ist

besseren Zeiten nicht gelungen, ein durchschlagendes Argument für die

reale Unterscheidung aufzustellen, es wird auch der unsrigen nicht ge

lingen: Behauptungen überzeugen nicht. Und was die Stellung des

') Man hat auf die prs,emotio poMes hingewiesen und gesagt, sie

stehe in Zusammenhang mit den höchsten metaphysischen Principien und

namentlich mit dcni realen Unterschiede zwischen Essenz und Existenz (vgl.

Rittler aaO. S. 1« Anm.), Nun, das Opfer dieses Lehrsatzes könnte

man noch verschmerze»; allein jener Zusammenhang ist auch gar nicht be

gründet. Denn der objective Grund der vrssniotio pKMc», wenn es

einen solchen gibt, ist die Abhängigkeit des Geschöpfes vom Schöpfer. Alle

christlichen Philosophen lehren ganz cinmüthig die gänzliche und allseitige

Abhängigkeit des geschaffenen Dinges nach Wesen, Sein und Handeln von

der ersten Ursache, mag nun das Sein vom Wesen real verschieden sein

oder nicht. Die Frage ist dann die, ob diese allseitige und vollkommene

Abhängigkeit des Geschöpfes fordere, daß der Schöpfer dasselbe zum Handeln

vorausbcwegc, oder ob es geniige, daß er es mitbcwege. Daß die reelle Ber

schiedenheit der Existenz eher eine B o r a u s bewegung bedingen soll als die

virtuelle, ist ganz unerfindlich, so zuversichtlich es auch behauptet wird.

Unter den Autoritäten, welche die reale Unterscheidung zwischen Wesen

heit und Wirklichkeit zu den Grundfragen der thomistischen Metaphysik

rechnen, citiert Rittlcr auch den Repetenten S p ä t h in Tübingen, der in der

Abhandlung über „die Körperlchre des hl. Thomas von Aquin" (Katholik,

1887 I l86> sagt: „Dieser von Thomas aufgestellten Unterscheidung schenken,

wie wir glauben, die Ncuscholastiker viel zu wenig Beachtung und doch

liegt in der thomistischcn Unterscheidung zwischen esseuti» und existeuti«,

der Schlüssel zum ganzen thomistischen System" (über das Wesen der

Körper), Fragen wir dann, welches die wichtigen naturphilosophischen Sätze

des Aquinaten sind, zu deren Verständnis uns diese Lehre den Schlüssel

bietet, so antwortet Späth: das verstehe man erst im Lichte jener Lehre,

daß nach Thomas Materie und Form reine Abstrac tionen,

bloße Gcdankcndingesind, und fügt dann hinzu: „die Unterscheidung

zwischen Essenz und Existenz ist eben unhaltbar".
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heil. Thomas zu dieser Frage betrifft, so kann man wohl sagen, daß

man nach Jahren noch darüber streiten wird, wie ehedem und heute,

ES liegt mir darum ferne, durch diese Zeilen einen Beitrag zur Er

ledigung einer nach meinem Dafürhalten müßigen Streitfrage zu liefern :

ich beabsichtige nur, durch ein paar Striche den Wert der genannten

Streitschriften zu charakterisieren,

Dr. Rittler, dem es vorläufig nur darum zu thun ist, die

wahre Lehre des hl. Thomas über diesen strittigen Punkt klarzulegen,

beruft sich zu diesem Zwecke unter anderen auch auf die zweite Lection

des Commcntars des hl. Thomas zum Schriftchen des hl. Boethius

äe Ksdäomäckidus und legt auf diese Stelle das Hauptgewicht. Er

hält sie (S. 53) für „vollkommen". (S. NO) für „ganz und gar ent

scheidend".

Hier muss vor allem auffallen, daß Rittler zu definitiver Ent

scheidung einer so viel bestrittenen Frage sich auf eine Stelle beruft, die

an sich sehr schwierig und dunkel ist und auf den ersten und oberfläch

lichen Anblick den Anhängern beider Parteien Stützpunkte für ihre

Ansicht zu bieten scheint. Es heißt da: sieut esse et quock est iliSe-

ruut, in »imvlieivus seennclum intentiones, it» in ««Myositis clil-

terunt realiter, yuoä yuiilem manifestum est ex prÄSmissi». Natür

licher Weise berufen sich die Vertreter des realen Unterschiedes auf den

einen Satzthcil und behandeln den anderen als Schwierigkeit; die des

virtuellen aber auf den ersten und suchen den zweiten in ihrer Weise

zu erklären. Wie kann demnach diese Stelle „vollkommen" und „ganz

und gar entscheidend" sein? In allen zusammengesetzten Dingen, sagt

Rittler S. 53, ist das Wirklichst» von der Wesenheit real unter

schieden; nun sind aber nach dem hl. Thomas alle außergöttlichen

Dinge zusammengesetzt; also sind nach der ausdrücklichen Lehre des Aqui-

naten in allen Creaturen Wesenheit und Dasein real (realiter) unter

schieden. Denn die simplicia in der angeführten Stelle sind nicht,

„wie Limbourg merkwürdiger Weise meint", die subsisticrenden

Formen, die Engel, sondern die Scinsprincipien, Urstoff und Form

(S. III).

Diese Stelle ist also „vollkommen" und „ganz und gar ent

scheidend", wenn dort in der Auffassung des hl, Thomas die comp«-

sits, alle geschaffenen Dinge, die materiellen und geistigen Substanzen,

die simplioi» dagegen die Scinsprincipien sind. Es ist für unseren

Zweck nicht nöthig, den richtigen Sinn dieser dunklen und verschieden

gedeuteten Stelle zu suchen, aber den Sinn, den Rittler ihr gibt, Hot

sie ganz gewiss nicht. Die cimposits, an dieser Stelle sind nickt alle

geschaffenen Dinge, und die simplieis, sind nicht die Wesenstheile der

Körper.
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Zunächst erklärt der Heilige, daß Bocthius die zwei Begriffe esse

und lzn«<i est, die er im Vorausgehenden ihrem abstrakten Inhalte nach

geprüft hat, an dieser Stelle, wo er von zusammengesetzten und ein»

fachen Wesen redet, auf die concrctcn Dinge anwendet'). Es ist aber

der Redeweise des Heiligen ganz und gar fremd, die Scinsprincipien

„Dinge", res zu nennen, wie es seinem philosophischen Gedanken auch

geradezu widerspricht, zu untersuchen, wie sich in den Wcscnöthcilcn dcr

Körper, in Materie und Form, die Wesenheit zum Dasein verhalte, da

er ja bekanntlich den Scinsprincipicn weder Wesenheit noch viel weniger

Dasein zuschreibt. Rittler bemerkt (S. 5<>) in Bezug auf die Seins-

principien ganz richtig: „Da sie nicht subsisticrcn, haben sie auch (nack

St. Thomas) kein eigenes Sein" ; und nun soll der hl. Thomas unter

suchen, wie sich ihr Sein zu ihrer Wesenheit verhalte! Rothwendigcr

Weise müssen an dieser Stelle wie die eomposita so auch die sim-

Mein Substanzen und zwar in sich subsisticrendc Substanzen sein,

denn nur bei diesen hat nach St. Thomas die Frage einen Sin»,

wie sich Wesenheit und Wirklichkeit zu einander verhalten. Dagegen

steht die Auffassung, die Rittlcr „merkwürdig" findet, der zufolge

nämlich die »imMeia a» dieser Stelle die subsistiercnden Formen, die

Engel sind, mit dcr sonstigen Redeweise des Heiligen in vollem Ein

klang"). Aber nicht blos aus dcr sonstigen Ansdrucksweise ergicbt sich

die Bedeutung des Wortes «implied an dieser Stelle, dcr hl. Thomas

erklärt cs selbst, was er darunter denkt. Rittler schreibt S. 55: „Der

hl, Thomas soll nnS selbst sagen, was er unter den einfache» Dingen . .

verstanden wissen will". Darauf folgen ein paar Stellen aus anderen

Werken, die mit dcr Erklärung dcr Stcllc, um dic cs sich hicr handelt,

gar nichts zu thun haben. Dann heißt cs: „im Ucbrigcn ist das alles

an der fraglichen Stelle selbst (lib. 6s Ked6. leot. 2) ausge

sprochen". Schade, daß dic Stelle weder im Text noch in einer An

merkung initgctheilt wurde. Eben da sagt dcr hl. Thomas, erklärend

in welchem Sinne er die Einfachheit, von dcr cr spricht, verstanden

wissen wolle, daß cr von dcn substistierenden Formen spreche: »i

inveninntnr «liizune t«rmae non in materi», un!Mig,e«ne eurnm

') Lst antem eonsickerauänin, quog es, qnae supr», äiets, sunt . ,

est seeuuäniv ipsss intentwnes- die »ntem ostendit qnomoä« appli»

eetur Sil res: et prim« ostenllit Koe in eoinpositis, seeunä« in sim»

plieibn» I, e. ^) In qualibet autem ereatur» invenitur äinsrentik

Ksbentis et Kaditi. In ereaturis iikmlnis eompnsitis invenitnr duplex

gifferentis . . In sub»t»ntiis vero »implieibus est uns, tsvtnnl gitie»

rentis, »eil. essentine et esse. In sv^elis eniW izuocklibet supposirnin est

snä nsturs,: qnigclitas enim simplieis est ipsnm simplex, nt gieit

^vieenna. Oe potent, q, 7 », 4,
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est quickem üimplex, quäntum ack K«e, quoii earet materiä ete.

Diese Erklärung, daß die simpliri», von welchen die Rede ist, jedoch

nur relative nicht absolute Einfachheit besitzen, hätte wieder keinen Sin»,

wenn »er hl. Thomas darunter die Scinsprincipicn verstanden hätte.

vi-. Abcri behandelt die Einheit des Seins in Christus; daS

Endergebnis der langen Untersuchung ist aber der reale Unterschied

zwischen Wesen und Dasein. Ter Inhalt der ganzen Schrift ist in

Kürze dieser: Die menschliche Natur in Christus ist vom Sobne Gottes

zur Einheit der Person aufgenommen worden, heißt nach dein heiligen

Thomas, der Logos hat der menschlichen Natur sein Dasein, seine

Existenz mitgcthcilt: die menschliche Natur in Christus existiert also nicht

durch ihr eigenes geschaffenes Dasein, sonder» durch das ungcschaffenc

Dasein des Logos. Hat aber die menschliche Natur in Christus keine

eigene Existenz, so muss nothwcndiger Weise die Existenz von der

Natur oder der Wesenheit real verschieden sein. Dieser Satz wird im

engsten Anschlüsse an das Opuseulum des bl, Thomas cle union«

Verdi ivearnati nachgewiesen. Die Beweisführung beruht indes auf

einer constantcn Verwechslung zweier Begriffe, des Daseins und des

Jürsichseins. Ein substantielles Wesen hat Dasein, wenn es sich in der phy

sischen Ordnung, in der Wirklichkeit befindet, sei es nun mit oder ohne

dem Wesen zugegebene Realität, und es hat Fürsichscin, wenn es in

sich abgeschlossen und selbständig ist, nicht in einem anderen sich findet,

oder irgendwie Theil eines anderen ist. Das skürsichscin ist demnach wie

das Jneinemandernscin nicht das Sein, sondern eine Weise des Seins.

Dieses Mißverständnis, das sich verhängnisvoll durch die ganze

Schrift Aberts hindurchzieht, zeigt sich zum erstenmalc schon S. II.

Dort lässt er den hl. Thomas sagen: „Jrrthümlichc Auffassungen des

Verhältnisses zwischen der menschlichen Natur und der Person des

Logos kommen daher, daß man den realen Unterschied zwischen Wesen-

beit und Dasein in den geschaffenen Dingen nicht beachtete". That-

sächlick sagt aber der hl. Thomas, irrige Auffassungen in der ange

deuteten Lehre hätten darin ihren Grund, yuock ereckedaiit, «miie

compositum ex animä et corpore Imkere rstionem Iinmini», Es

ist wahr, daß der hl. Lehrer die mcnschlichc Natur als etwas vom

„Menschen" real Verschiedenes betrachtet; aber der „Mensch" ist ihm nicht

die existierende Natur, sondern die fürsichscieudc, die selb

ständige Natur, d. h. die menschliche Person'). Er lehrt also, irr»

') Kerade da, wo der hl. Thomas das christologischc Dogma aus^

einandersepk. erklärt er die Bedeutung des Begriffes Koin« niit diesen

Worte»: domo siizviöcatur per inockum totius: „domo" enim clieitur

diibevs dumktnjtätem, vel »ubZisreus iu KnW»nitäte. Quodlibet, IX

». 2 »6 I.
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thümliche Auffassungen in der Chriftologie haben darin ibrcn Grund,

daß zwischen Natur und Person nicht gehörig unterschieden wird. Sagt

doch der Heilige ganz ausdrücklich, daß die zweite von den zwei irrigen

Meinungen, die er verwirft, nach seinem Dafürhalten aus derselben

Quelle entspringt, wie die erste'). Der Grund des Jrrthums der ersten

Meinung besteht aber nack Abert selbst darin, „daß sie Natur und

Person für dasselbe hielten" (S. 11). Abert konnte also den obigen

Gedanken dem hl. Thomas nur deshalb unterschieben, weil er „Dasein"

und „Pcrsonscin" mit einander verwechselte.

Richten wir dann unsere Aufmerksamkeit auf die Abhandlung des

hl. Thomas üs unione Vervi iueärnati, so muss es jeden, der sich

in den Schriften des Heiligen auch nur etwas umgesehen hat, in hoheni

Grade befremden, daß sich Abert zum Beweise seines Satzes haupt

sächlich auf diese Schrift beruft und sie „besonders lichtvoll und zweck

entsprechend" findet (S. 9). Denn der heilige Lehrer sagt zwar mit

aller nur wünschenswerthen Klarheit und Bestimmtheit, daß der Logos

im Geheimnisse der Menschwerdung die menschliche Natur in sein per

sönliches Sein aufgenommen habe; er macht aber nirgends auch nur

die leiseste Andeutung davon, daß der Logos derselben seine Existenz

mitgethcilt hätte und noch viel weniger, daß das große Geheimnis darin

seine spcculativc Erklärung finde, daß der Logos die menschliche Natur

in seine Existenz aufgenommen habe. Wenn man aber an Stelle des

persönlichen Seins das Dasein setzt, dann liegt es klar am Tage, daß

nach der Lehre des hl. Thomas die menschliche Natur in Christus im

Geheimnisse der Menschwerdung ihr Dasein vom Logos erhalten hat.

Als man den Cardinal Cajetan, der mit der Mehrzahl der

Tbomisten die Meinung vertritt, die meiischliche Natur in Christus

habe kein eigenes Dasein, sondern existiere durch das Dasein des Logos,

auf die genannte Schrift cke uuwns Verbi hinwies, in welcher ja der

heilige Lehrer das Gegentheil mit ausdrücklichen Worten vortrage, war

derselbe von der Richtigkeit der Einrede so überzeugt, daß er gar keinen

Versuch machte (wie er es in seinem Commentar zur Summa

Z 17 ä. 2 thut), die Worte des Heiligen in seinem Sinne auszudeuten,

sondern er lässt sie als verlorenen Posten einfach fallen. Man müsse,

meint der gelehrte Cardinal, dafür halten, der Heilige habe die hier

ausgesprochene Ansicht später widerrufen, und sucht das Ansehen dieser

Sckrist in jeder Weise herabzumindern'). Lassen uns diese Acußerungen

') Ist«, omni« viöetur ex eoäsm fönte provessisse cum prini», sei-

lioet ex Koe, qnocl erellebant, oivue evmposiuim ex noinm et corpore

Käbere rstiovem Komims, 3 <iisr. 6 q. 3 a, 1. ^) obseot»,

antem in oppositum responcleinlo sct priimim äicitur, <zu«g opinis illa
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Cajetans schon vermuthen, daß Abert, dem diese Schrift so lichtvoll für

seine Ansicht spricht, in einem Missvcrständnissc befangen sein müsse,

so zeigt uns dessen eigene Erklärung und Beweisführung ohne Zweifel

die oben angedeutete Verwechslung des Daseins mit dem Personscin.

In Christus, schreibt Abert S. 39. ist nicht ein geschaffenes Sup

positum, das des Menschen nämlich, nicht eine menschliche Hypostase,

sondern nur die ungcschaffenc Hypostase des Logos, will nach dem heil.

Tbomas also besagen: die menschliche Natur in Christus hat ihr Da

sein nicht durch sich, sondern durch deu Logos. Diese Behauptung wird

dann näher als Lehre des Heiligen nachgewiesen und schließlich „größerer

Klarheit wegen" der geführte Beweis „in der Form der Schule" (S, 4V)

durch folgenden Syllogismus wiedergegeben: „Die menschliche Natur

kann ihr Dasein nur in ihrem Suppositum haben: nun aber hat die

menschliche Natur in Christus nicht ihr eigenes menschliches Suppositum.

sondern das des Logos: also hat sie ihr Dasein nicht durch ihr eigenes

menschliches Suppositum, sondern durch das ungcschaffenc des Logos"').

In der fform der Schule würde man sagen: dieser Syllogismus zahlt

vier Füße, verstößt somit gegen das erste Gesetz: tum r« tum seosn

triplex mol!« termiuns est». Wird der Schlussfatz richtig gestellt:

also hat sie ihr Dasein nickt in ihrem eigenen menschlichen Suppositum.

sondern im ungcschaffenen des Logos, so spricht er die zweifellose Lehre

des hl. Thomas, aber auch jedes katholischen Theologen über das Ge

heimnis der Menschwerdung aus und folgt mit nothwendigcr Consc-

aucnz aus den vom hl, Thomas überall aufgestellten und mit Nach

druck betonten Principicn, namentlich aber aus dem auch von Abert

oft citierten Satze: null«, natur», K.idet e»se, nisi in suz>po8lta

suo'). Dieser Satz heißt im Sinne des hl, Thomas und jedes christ

lichen Philosophen: keine Natur kann existieren, als nur in deni ihr

vositä in qna«ti«vs ile Union« Verdi ut reträotata eensenä», est, nisi

>jllis ».äeo ckesixi.it, ut nutet, ckmtriimm in Koe ultimo lidr« (seil, in

Lumina tdeol,) trackitsin et in imtdentieis lidris etiam prius probiitam . .

reckueevcksm esse »ck qusestiunculiuu vix eo^nitüvi inter «per» ^utoris

et lonA« ante iketkin. <juae rätionäbilius vreckitur eolüßencko conclits,

inter sedeckulss ckisputstionum, qusni urujusni sckits, a ckiv« Hiom»,

Lonstst snim qnsestioneni ills,m cke taut» re, Kov est cke Ilvione Verdi

ivesrvati, imperleetissime materiain uvionis tmetsrs . . et rstiunibus

mnltum ckedilibus Uli et«. In 8. 3 17 s.. S. Auch M edin a gesteht:

?domss in cke unioue Verdi ine. a 4. expresss ckooet, quock in OKrist«

est ckuplex esse, uninn seteruum et alterum temporale, und meint, der

Heilige habe seine Ansicht später geändert. In 8. 3 q.. 17 s,. 2.

Die zwei Wörter „in" und „durch" von mir hervorgehoben,

') 3 ckist. 2 q. 2 s. 3.

Zeilschrift für lathol. Thcologie, XIV, J«hrg, IS»«. l l
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eigenen Träger, der nothwendig ein Supposituni sein muss — die Natur

des Engels in einem englischen, die des Menschen in einem mensch«

lichen Supposituni, ^ wenn dieses nicht infolge eines Wunders der

Allmacht durch ein göttliches Suppositum ersetzt wird. Ist das, wie

beim Geheimnisse der Menschwerdung, wirklich der Fall, dann existiert

die menschliche Natur nickt in einem menschlichen, sondern i» einem

göttlichen Suppositum. Setzt man aber an Stelle dieses Satzes den

anderen, den Abert oft und oft wiederholt: die menschliche Natur kann

ihr Dasein nur durch ihr Suppositum haben, so kann auch dieser

Saß einen richtigen Sinn geben, den eben erklärten: sie kann nur

Dasein haben, wenn sie von ihrem Suppositum aufgenommen und ge

tragen wird, außer ihrcni Suppositum kann sie nickt existieren. Gibt

man ihm aber den Sinn, den Abert ihm gibt: sie kann ihr Dasein

nur durch ihr Suppositum als dessen Formalursackc haben, wie So»

kratcs nur weiß sein kann durck die Weiße Farbe als der Formalursackc

des Wcißscins, so ist der Satz falsch, weil das Suppositum, auch im

Sinne des hl. Thomas, wohl die Formalursackc des Fürsickseins, aber

nickt des Daseins ist'). Und wenn der hl. Thomas nickt müde wird

zu wiederholen, Suppositum und Hypostase sei das, <zu«Ä «st ^n- «e

e^!5le„«, so ist ja bekannt, daß diese Worte nicht bedeuten: „was durch

sich Dasein hat", sondern was Fursicksein besitzt, was in seinem Sein

für sich und in sich abgeschlossen ist. „In Christus ist nicht ein ge«

schaffencs Suppositum, sondern nnr die ungcsckaffene Hypostase des

Logos", will also nack dem hl. Thomas besagen : die menschliche Natur

in Christus hat ihr „Fursicksein" d. h. ihr persönliches Sein dem Logos

zu verdanken.

Ganz dasselbe Miss Verständnis, dem zufolge das Dasein mit

dem Fursichsein verwechselt, das Dasein zur Formalursachc der Hnvo»

stase gcmackt wird, zieht sich durch die ganze Schrift hindurch, liegt den

gegen Suarez und Franzelin gerichteten Argumentationen (S. 41—48) zu

Grunde und tritt im letzten Abschnitt noch recht bezeichnend hervor.

Es wird hier erklärt, in welchem Sinne der hl. Thomas von Einem

Sein in Christus spricht. Sein im wahren und eigentlichen Sinne, das

ist in Kürze Aberts Gedanke (S. 75 f ), ist nach dem hl. Thomas Da-

sein, wirklich existieren: Dasein gibt es aber in Christus nur Eines,

das des Logos, in dem auch die menschliche Natur existiert. Indes

lehrt der hl. Thomas immer nnd überall: Sein im wahren und eigent

lichen Sinne, Sein ganz und voll kommt nur den subsistierenden Sud»

stanzen d. h. den Substanzen, die in sich und für sich sind, zn"). Und

') Llttlsni vero (närurs) üieitnr suppositnnl seLUnckum quocl est

Südostens. L. 3 3 ä. 2. '^1 Lsse pi-oprie et vsre non ättribuitnr
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ivenn vom Sein schlechthin die Rede ist, so bezeichnet man stets dieses

eigentliche und vollendete Sein, daS Fursichsein und in vernünftigen

Wesen das persönliche Sein. Weil es nun in Christus nur Ein Für

sichsein gibt, das des Logos, der sein persönliches Sein der mensck-

lichen Natur mittheilt, darum gibt es in Christus nur Ein Sein').

Nur infolge derselben Bcgriffsverwechslung war es Abert auch

möglich zu schreiben (S. 4« ff,), daß Suarez und Franzelin eine Lehre

vortragen, die der hl. Thomas nicht blos als unverständlich und falsch,

sondern geradezu als häretisch verworfen hat'). Wenn daher Abert zur

Begründung dieser seiner Behauptungen (S. 48) sagt: „wir wieder- .

boten: die Frage nach der Einheit des Suppositums in Christus ist

dem hl. ThomaS nicht formell identisch mit der Frage nach der Ein-

Persönlichkeit Christi", so muss man vielmehr mit Suarez und Franzelin

sagen : die Frage nach der Einheit des Suppositums ist dem hl. Thomas

formell identisch mit der Frage nach der Einpcrsönlichkeit Christi; sie

ist ibm aber nicht formell identisch mit der Frage nach der Ein

heit der Existenz.

Ich wiederhole, daß es sich hier nicht darum handelt, ob nach

St. Thomas die menscklichc Natur in Christus durck ihre eigene oder

durch eine fremde Existenz Dasein hat; ob in der Auffassung des hei

ligen Lehrers die menschliche Natur in Christus beides, Dasein und

Fursichsein vom Logos hat. Aber in der Schrift 6s unione Verdi

incainäti wird diese Auffassung nirgends angedeutet eher das Gcgen-

theil vorgetragen, und die Beweisführungen Abcrts, feie» sie nun aus

dieser oder aus anderen Schriften des Heiligen entnommen, beruhen auf

der fatalen Bcrwechslung zweier wohl zu unterscheidenden Begriffe. In

keinem Falle kann man daher sagen, daß der heilige Lehrer durch die

Einheit der Existenz in Christus eine speculativc Begründung der Ein-

persönlichkeit in Christus hat geben wollen.

Nach dem Vorgänge Cajetans hat in neuerer Zeit v. Schiizler')

oersucht, der Auffassung, die auch Abert vertritt, das Wort zu

reden. Er glaubte nachweisen zu könne», daß der hl. Thomas die

vis! rei per se subsistenti. (juo<Il. IX ». 3. — Lsse onini proprio et

vere äieitur <!e supposito «nbsistente. De union. Verdi incsrn, a. 4,

i) <jni» er^o in OKristo ponimus uv»m rem sudsistentem ts,ntum , .

qui» nuum snppositum est utriusqne nkturse, iäe« oportet ilieere, quog

«se substäntiäle, quoll proprio sttriduitur supposito, in OKristo est

mmm tsotnm; Kkdet »ntem unitkteni ex ipso supposito et non ex

nkturi». tZuocll. IX »,. 3, Bgl. <>e Union« Verdi inear». a. 4. °> Bgl,

Abert aaO. S. 4« f, und S. 3S, °) Das Dogma von der Mcnsch-

merdung Gottes. Freiburg, Herder, 1870. Bgl. besonders S. 117 ff.

11*
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Einheit des persönlichen Seins in Christus, die als Thatsacke aus

der Offenbarung feststeht, dadurch speculativ begreiflich mache, daß er

dieselbe durch die Einheit des Daseins erklärt, Schäzler führt seinen

Beweis allerdings ohne sich Bcgriffsvcrwechslungen und Paralogismcn

zu Schulden kommen zu lassen, allein man braucht die betreffenden

Ausführungen nur zu lesen, um sofort zu erkennen, wie unnatürlich,

gezwungen und geschraubt die Erklärungen sind, die an sich ganz ein

fache Sätze des hl. Lehrers erfahren'). Viel vorsichtiger drückt sick

Scherben'), dem niemand Vorliebe zu thomistiscbcn Auffassungen ab-

. sprechen wird, in dieser Frage aus. Mit der Deutung, die er der Lehre

des hl. Thomas gibt, kann schließlich auch jeder Nichtthomist cinvcr»

standen sein. Daß die menschliche Natur in Christus durch die Existenz

des Logos ihr Dasein habe, ist, meint Sckcebcn, so zu verstehen, „daß die«

selbe zwar in sich und durch sich etwas Wirkliches sei, aber doch nur im

Ganzen und durch das Ganze ihre volle Wirklichkeit (oder den

letzten Abschlussdes Seins), die eben durch den Namen der Existenz

oder des Daseins schlechthin ausgedrückt wird, erlange". Das scheint

in der That die Anschauung des heiligen Lehrers zu sein. Und dürfen

wir die Abhandlung äe Union« Verdi ivesrnirti als den richtigen

Ausdruck seines Gedankens ansehen, so bleibt darüber auck gar keiu

Zweifel mehr übrig. Denn wie er überhaupt lehrt, das Sein im wahren

und eigentlichen Sinne sei das subsisticrcndc Sein'), so gebraucht er.

so oft vom Sein die Rede ist, das der Logos der menschlichen Natur

mitgetheilt hat. mit skrupulöser Sorgfalt stets den Ausdruck esse per-

sonäle, es«e »udstuntisle, esse rei sudsistenti«. Und wo er die

Einheit des Seins in Christus erklärt, unterlässt er nicht zu bemerken,

es sei die persönliche Einheit des Seins; und wenn eine Person In-

') Der hl, Thomas schreibt zB, <le union. Verl,, ine. ». 4 »ck 1 der

menschlichen Natur in Christus ein eigenes menschliches «ein zu, Darüber

sagt Schäzler anO. S. 126: „Die hl, Menschheit Christi gelangt nur

durch ihre Teilnahme an dem persönlichen Sein des Sohnes Gottes über

haupt zum Sein; ihr Sein aber, obschon seinem Princip nach göttlich, ist

hinsichtlich der dadurch verwirklichten Natur ein wahrhaft menschliches".

Da hier nicht vom wesentlichen, sondern vom verwirklichten Sein die Rede

ist, was heißt das anders, als: es ist ein mcnschliches, weil es wesentlich ein

göttliches ist ? Und wenn in einer anderen Frage ganz in derselben Weise

behauptet wird, die pruemotio pkvsie«, im thomistischen Sinne bedinge

und sichere erst die Freiheit unserer Willensacte, was heißt das anders, als:

wir sind erst frei, wenn wir genöthigct werden? Und derlei Erklärungen

nennt man absonderlich tief! ') Handbuch der katholischen Dogmatil

(Frcibnrg, Herder, 187,8, S, 878, attribnitnr klicui gupli-

eiter, Uno mocko sieut ei. qu«6 proprie et vere Ks,bet esse vel est, et

sie sntribuitur «oli «ubskmitise per se »ubsisteuti. ljuoälid. IX ». 3.
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Haber zweier Naturen ist, so besitzt sie wegen der Einheit der Person

schlechthin Ein Sein'). Also nicht das Sein überhaupt, sondern das

persönliche Sein, die letzte Vollendung, den Absckluss des Seins tbeilt

die menschliche Natur in Christus mit dem Logos.

Ja man kann überhaupt im Ernste daran zweifeln, ob dieser

„thomistischc" Gedanke dem hl. Thomas je eigen war. Und der Zweifel

steigert sich, je mehr man versucht, diesen Gedanken mit anderen, die

dem hl. Lehrer sicher eigen waren, in Einklang zu bringen. Er be

trachtet das persönliche Sein als eine besondere Weise des Seins, als

das subsisticrcnde in sich abgeschlossene Sein"). Wie ist es möglich, daß

der hl. Thomas sick zur Anschauung bekenne, die Person sei das Sub-

ject. das für das Sein erst empfänglich ist? Ein mit einer bestimmten

Weise des Seins versehene Natur soll für das Sein überhaupt erst

empfänglich sein! Das fordert aber diese „thomistischc" Ansicht^).

Ferner hat nach dem hl. Thomas die Einigung der menschlichen

Natur in Christus zunächst in einer Eigenschaft stattgefunden, die dem

Logos allein nicht allen drei Personen der Trinität gemeinsam zu

kommt^). Wie ist es möglich, daß der hl. Lehrer diesen Satz da ver-

lässt, wo er eine spcculative Erklärung und Begründung des großen

Geheimnisses zu geben versucht? Die Existenz ist ja das göttliche Wesen

als solches selbst und somit den drei göttlichen Personen gemeinsam.

Aus diesen und ähnlichen Gründen dürfte man eher sagen, das Ge

heimnis der Menschwerdung durch die Mitthcilung der E^stenz des

Logcs an die menschliche Natur erklären wollen, heißt nicht das Ge

heimnis dem Verständnisse näher bringen, sondern dasselbe verdunkeln

und verwirren.

Wir würde» diese Schriften wohl nicht berücksichtiget haben, wenn

wir nicht annehmen müsstcn, daß an ihnen symptomatische Erschein

ungen zu Tage treten. Daß dieselben zur Lösung einer speculativen

Frage uud zur Schlichtung eines alten Streites nicht viel beitragen,

dürfte aus Vorstehendem klar sein. Allein es zeigt sich hier das Wesen

und die Art einer eigenthllmlichcn Richtung, die auf theologischem und

philosophischem Gebiete in jüngster Zeit sich Geltung zu verschaffen

sucht. Man muss ancrkcnnen, daß es unter den Vertretern des

') De Auione Verdi incsrv. », 4. "> kerson» «iAuiücäi <zuän-

cksm näturäiu cum quodam moü« sxistev(Zi , . moöus existencti, quem

importst persona, est llißnissinms, ut seilieet ».liquid sit per se exi-

stevs. De potent, q, 9 ä, L. °) ?rg,esnpp«nit enini goetrina ists,

et esse älism rem esse ad essentis. et esse cleberi persona« M proprio

«udiect«. Lajetzm. in 8. » q. 17 a. 2. «) Vgl. 8. Z q. 2 s.. 1 2.
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Thomismus Gelehrte gicbt, die mit wissenschaftlichem Ernste und acht

unggebietendem Geschicke an der Forlbildung und Verbreitung der

christlichen Philosophie thatig sind, und so viel Umsicht und Freiheit

des Geistes besitzen, daß sie auch von der ihrigen abweichende

Ueberzeugungen zu achten verstehen. Allein unter dem sicker ganz be

rechtigten Rufe: „Zurück zu Thomas", versuchen die Vorkämpfer jener

Richtung eine Repristinierung der mittelalterlichen Wissenschaft, die ge

rechte Bedenken hervorruft. Sie glauben den ganzen Entwicklungs

gang, welchen die Spekulation seit dem vierzehnten Jahrhunderte ge

nommen, den Fortschritt, den sie erzielt bat. ohne Schaden für Philo

sophie und Theologie als nicht vorhanden betrachten und behandeln zu

können. Und als hätte nickt jede Zeit ihre berechtigte Eigenart, scheinen

sie Anschauungen und Auffassungen, kurz die ganze Denkweise des

frühen Mittelalters in unser Jahrhundert hcrüberverscßcn zu wollen.

Sie zwängen, so viel an ihnen ist, die ganze christliche Philosophie der

Gegenwart in das Prokrustesbett ihres Thomismus, und wer eine halbe

Spanne über dasselbe hinausragt, wer einer Auffassung oder Er

klärung huldigt, die nicht die ihrige ist, der ist in ihren Augen nickt

mehr Anhänger und Vertreter der Scholastik, sondern wird zum Eklek

tiker. Die engbrüstige und einseitige Tendenz dieser modernen Richtung

geht noch weiter: sie duldet auck keinen Ausdruck, den sie nicht für

„thomistisch" hält'). Dadurch wird aber der Wissenschaft wahrlich ein

geringer Dienst geleistet. Ja man muss fürchten, daß eine derartige

extreme Richtung der Wiederaufnahme und Verbreitung der wahren

Philosophie ernstliche Hindernisse bereitet. Soll die christliche Philo

sophie ihre Aufgabe in der Gegenwart lösen, soll sie wieder in Fluss

gebracht werden und nach und »ach auch die nickt christlichen Kreise

berühren, so muss sie auf möglichst breite Grundlagen gestellt und der

Denk- und Redeweise unseres Jahrhunderts angcpasst werden.

H. Noldiu 8. ,7.

') Man möge mir diese Anmerkung nicht als kleinliche Ncrgelei aus

legen; sie dient eben mehr als anderes dazu, eine Schrift zu charakteri

sicre», die so überreich ist an Tadel über Theologen von der Größe und

dem Verdienste eines Suarez und Franzelin. Zu einer ans Suarez citicrten

Stelle schreibt Abcrt S. 57 * wörtlich : „Den Terminus ,esseoti» dumkmitsti^,

dessen sich hier Suarez bedient, wird man beim hl. Thomas vergeblich

suchen; er spricht von einer esseitti» Kominis ^ Kunisniws — duman»

vätura, nicht aber von einer esseuti» Kums,nit«,ti8 , was nach seiner Ter-

minologic nichts anderes wäre, als eine Wesenheit der Wesenheit des Men

scheu". Kenn! denn Abert den ^euitivus epeie^etieug der Grammatiker nicht?

beißt virtu» Mievtiae die Tugend der Tugend der Geduld? Und als

solcher Genitiv ist ja doch der Terminus «ssutia dumäuitsris, dessen Suarez,

gewiss in Ucbcreinstimmung mit dem lil, Tlwmcis, sich bedient, zu fassen.
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Papftwahlen und die weltliche Macht. Das Verhältnis der

römisch-deutschen Kaiser zum Thronwechsel der Päpste wurde behandelt

unter anderen von Grand erath, Die Papstwahl, in den Stimmen

aus Maria Laach Bd 6 und 7 (1874), von demselben Verfasser: Die

Regierungen und die Papstwahl. ebd. Bd8 und 9 (1875), von Gras-

bof. Der Patriciat der deutschen Kaiser nach seiner Bedeutung und

Geschickte, im Archiv fUr kath. Kirckcnrccht Bd 41 und 42 (1878 f.').

serner mit Rücksickt auf einzelne Regenten- oder Fürstenhäuser von

Floß. Die Papstwahl unter den Ottonen. Jrciburg im Breisgau,

Herder 1858. von W. Martens. Die Besetzung des päpstlichen

Stublcs unter den Kaisern Heinrich III und Heinrick IV, in Zeit

schrift für Kirckenrcckt N. F. Bo 5 und « l!885f.; vgl. desselben

Autors Schrift: Heinrich IV und Gregor VII nach der Schilderung

von Rankes Weltgeschichte. Danzig 1887). von Zöpffel. Die Papst

wahlen und die mit ihnen im nächsten Zusammenhange stehenden Ccrc-

monicn in ihrer Entwicklung vom II, bis 14. Jahrhundert. Göttingcn

1871. Diesen Arbeiten reiben sich aus jüngster Zeit an Max Heim-

bucker, Die Papstwahlen unter de» Carolingcrn, Augs

burg. Dr. Max Huttlcr 1889 (X, 200 S ), mit der unmittelbar darnach

erschienenen Parallclsckrift „Kaiscrthum und Papstwechsel unter den Karo

lingern" von Dr. Hermann Dopffcl, Arckidiaconus in Reut

lingen. Freiburg i. B,. Mohr 1889 (vgl, Karl Lamprccht. Die

römische Frage von König Pippin bis auf Kaiser Ludwig den Frommen

in ihren urkundlichen Kernpunkten erläutert, Leipzig 1889) und Martin

Souckon, Tie Papstwahlen von Bonifaz VIII bis Urban VI und

die Entstehung des Schismas 1378. Braunsckweig 1888,

Heimbuckcr bcsprickt die neunzehn Papstwahlcn. welche in die

Jahre 752—885 fallen. Seine „Aufgabe war es, nach den vorhan

denen Quellen, als wclckc zunächst der H,id«' poittitic»!!» und die

fränkischen Chroniken in Betracht kommen, die Berichte über den Ver

lauf der Papstwahlen unter den Carolingcrn anzuführen, dieselben nack

ihrem kritischen Werte zu untersuchen und darnach festzustellen, ob und

in wie weit die Karolinger einen Einfluss auf die Besetzung des apo-

stoliscken Stuhles ausgeübt, beziehungsweise beansprucht hahen" (S. III),

Tie Darstellung ist ruhig und durchsichtig, die Polemik gegen die tut

sensus <zuot eaziits, durchaus maßvoll. Verfasser führt an der

Spitze der Controversfragen die Ansichten seiner Vorgänger an, geht

rann auf die Quellen zurück und sucht auf Grund dieser seine eigene

Ansicht zu entwickeln und zu begründen. In der fortgesetzten Bezug

nahme auf das überlieferte historische Material liegt ein unbestreitbarer

') Lorenz hat seine schiefen Ansichten über diesen Gegenstand nieder

gelegt in „Papstwahl und Kniierthum", Berlin 1874.
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Porzug der fleißigen Studie. Jui Interesse der Klarstellung des Frage-

Punktes ist es indes zu bedauern, daß der Verfasser im Verlauf seiner

Arbeit Uber das von ihm selbst entworfene Programm hinausging, WaS

ihn nach den eben angeführten Worten der Vorrede zu beschäftigen

hatte, war lediglich die quäestio tsoti, „ob und in wie weit die Caro-

lingcr einen Einfluss auf die Besetzung des apostolischen Stuhles aus

geübt, beziehungsweise beansprucht haben". Mit dieser Frage verquickt

H. beständig die quaesti« Mi-is und zwar unverkennbar zu Gunsten der

weltlichen Macht. H. ist geneigt, eine von Seiten dieser erhobene Forderung

mit einem Rechtsanspruch zu idcntificicrcn oder auch aus einem freund

lichen Entgegenkommen des Papstes eine Art von Rechtsanspruch für

die weltliche Gewalt zu folgern.

Einem Schreiben Karls des Großen entnehmen wir, daß Leo III

dem fränkischen König seine Wahl angezeigt, daß er ihm lnackweislick

der erste Fall) das Wahldecrct, die e»rtulä 6eci-et»lit>, übersendet

und, wie H. übersetzt, „Treue und Gehorsam versprochen" habe

(S. 39 «9'), Hier war doch billigerweisc Graucrts Ansicht (Hist.

Jahrb. 4, 550 und 5. 119) zu berücksichtigen, welcher Dopffcl. Kaiser-

thum und Papstweckscl S. W, gerecht wird und die von einem

„Versprechen des Gehorsams" nichts weiß. Aber zugegeben einmal

den historischen Sachverhalt, wie H, ihn annimmt, so bleibt der Act

des Papstes immer nur der Ausdruck seiner intimen Beziehungen

zum Frankenhcrrscbcr , ein Beweis seines Wohlwollens. Leo hoffte

dadurch den mächtigen König um so enger an das Interesse der

Kircke zu fesseln. Es ist schwer zu begreifen, wie bei den damaligen

kirchlich-politischen Verhältnisse», die von den gegenwärtigen so grund

verschieden sind, „Leo sich nothwcndig die Frage vorlegen musste,

ob der fränkische König nicht hiedurch veranlasst werden konnte, in

Zukunft bei jedem Falle der Neubesetzung des päpstlichen Stuhles

dasselbe Recht für sich in Anspruch zu nehmen und zwar mit Be

rufung auf das Beispiel des JahrcS 79U". Wir hören von einem da

durch wachgerufenen „Verlangen des fränkischen Königs, den Ver

lauf der Papstwahl wenigstens nachträglich zu kontrolieren", ein „Ver

langen, welches der fränkische Patrizius, wenn nicht schon nach

srüheren Abmachungen, so wenigstens nach dem Beispiele Leos III

stellen konnte" (S. 73). als hätte der Freundschaftsbeweis des Papstes

auch nur im entferntesten die Kraft einer „Abmachung" gehabt und

den fränkischen Fürsten irgend welche dauernde Rccktsbefugnis einge

räumt. Wollte H, nun einmal das juristische Moment hervorheben,

') S, <9 heißt es sogar: „Fortan waren sonach die Bürger der R«8>

publica Komävornm und an ihrer Spitze der Papst, dem Franken-

könige, ihrem Patrizius, kraft eines Eides Treue uud Gehorsam

schuldig,"
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dann war es angezeigt, klar und deutlich das eventuelle Unrecht eines

derartigen „Verlangens", derartiger Anspriicke zu betonen. Setzen wir

den Fall, ein deutscher König hätte zum ersten Male eine urkundliche

Meldung seiner Wahl nach Rom geschickt, so wäre es sicher gefehlt,

aus einer solchen Thatsache, welche an sich nur das gute Einvernehmen

der beiden Gewalten bekunden würde, Folgerungen zu ziehen, wie H.

sie an die kluge Höflichkeit Leos III knüpfte, als ob dadurch die Päpste

„veranlasst worden, in Zukunft bei jedem Falle der Neubesetzung (des

deutschen Königsthrons dasselbe Recht für sich in Anspruch zu nehmen",

und befugt gewesen wären zu einem „Verlangen, den Verlauf (der jedes

maligen deutschen Königswahl) wenigstens nachträglich zu kontrolieren".

Der so gewöhnliche und so unbedacht erhobene Vorwurf „unberechtigter

papaler Macktansprücke" wäre hier in der That einmal am Platze.

Nun gut, man tausche die Rollen und sei gereckt.

Zu dem nämlichen Factum der Wahlanzcige von 796 gibt H.

auf S. 196 folgende Paraphrase: „Den Carolinaern musstc daran

liegen, dass stets nur ein Mann den päpstlichen Stuhl einnehme, der

nicht nur der Abhängigkeit Roms und des römischen Gebietes von ihrer

Herrschaft ungefährlich war, sondern sogar ihre Interessen förderte , .

Papst Leo kam auch ihren diesbezüglichen Wünschen ent

gegen, indem er mit einem ehrerbietigen Schreiben, welches die An

zeige von seiner Erwählung und das Versprechen der Treue und des

Gehorsams enthielt, auch das Wahlprotokoll übersandte und so dem

fränkischen Könige nicht nur cine Controle über den rechtmäßigen Ver

lauf der Wahl ermöglichte, sondern auch einen Einblick in die näheren

Umstände der Wahl überhaupt gewährte", eine Deutung, welche mit

Rücksicht auf spätere Vorgänge oder vielleicht mehr noch zu Gunsten

einer fertigen Theorie in die Quellen hineingelegt wurde.

ES ist wahr, die Entwicklung des weltlichen Einflusses auf die

Papstwahl ist nach der Darstellung Hs- außerordentlich consequent. Von

der bloßen Anzeige des Wahlactes steigert sich der Antheil des Königs

und Kaisers allmählich soweit, daß kraft jener Eidesformel von W4,

welche der Verfasser für zweifellos echt hält, die Römer sick verpflich

teten, „die Consecration eines neu erwählten Papstes nickt früher er

folgen zu lassen, als bis dieser in die Hände fränkischer Legaten dem

Kaiser Treue geschworen hatte" lS. 194).

Wie gewaltsam nun H. einer Theorie zu lieb hie und da Quellen-

tcxtc auslegt, dafür diene außer dem Gesagten noch folgendes Beispiel.

Nach der Wahl Hadrians II 867., wurde ein von den Wählern unter

zeichnetes Decret an Kaiser Ludwig abgesendet". „Ludwig zeigte sich

hock erfreut über die Eintracht der Wähler", „Durch sein Antwort

schreiben gab der Kaiser aber auch zu verstehen, es dürfe niemanden
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und unter keinen Umständen wegen der Consecration des Papstes irgend

eine Belohnung zum Schaden der Kirche versvrochcn werden: denn

nicht neue Verluste wünsche er der Kirche zuzufügen, sondern vielmehr,

daß ihr das alles, was ihr verloren gegangen war, ersetzt werde".

„Warum sollte sich niemand eine derartige Hoffnung machen? Oum

ivse (der Kaiser) Kkno «ovssorationem n«n suorum suss^estioue,

ssck Rollümorum potius urmulmitäte eommotus arckemissime ou-

peret xrovenire." Der sehr merkwürdige Commcntar zu dieser Stelle

lautet so : „Der Gebrauch dcö intransitiven Verbums vrovevire scheint

uns nahezulegen, daß es sich um eine andere kaiserliche Action

handle, als es die förmliche Genehmigung der Weihe ist, um eine

Action, welche bei Ertheilung der Weihe vielmehr schon vorausgesetzt

wird, um eine Action, welcher, wenn sie der Kaiser vollzogen hat, die

Consecration nachfolgen kann. Und diese kaiserliche Handlung ist unseres

Erachten« keine andere als die Absenkung kaiserlicher Legaten

z u r Ä b n a h m e d c ö T r e u e i d e s" (S. 1 81 —183). Mit Combinationen

dieser Art dürfte der Geschichtsforschung, für die H. im übrigen viel

Sinn und Tact verräth, wenig gedient sein. Sie sind eine zweischneidige

Waffe und räumen dem Gegner die Freiheit ein, auch seinerseits aus

jedem Texte alles zu erschließen. Auch die Übersetzung der Worte des

Biographen Ludwigs des Frommen 8uver oräiuätioue(HtLvKäni V8I6)

imverätori «ätistaesre ^ „dem Kaiser für die Ordination des Papstes

Genugthuung leisten, also geradezu für ein verletztes Recht Sühne

bieten" (S. 92 f.) ist forciert und nicht bewiesen.

Sehen wir einmal ab von Hs. juristischem Standpunkt, der sich

auch bedeutend geltend macht im s 2: „Der Titel .Patrizius der Römer'

und die Rechte der neuen Patrizier auf die Papstwahlen"'), so geht allein

aus den vom Verfasser klargelegten Thatsachcn hervor: es war ein

Glück für die Kirche, die freie Braur ves Gottmenschen, daß große

Päpste aufstanden, welche das mit der Zeit unerträglich gewordene Joch

der staatlichen Bevormundung abschütteten und den unter Umständen

„wohlthätigen" (vgl. S. M), oft aber sehr verhängnisvollen Einfluss

der weltlichen Macht auf kirchliche Angelegenheiten in die gebührenden

Schranken zurückwiesen. Es verschlägt wenig, daß Ranke, der Staats-

Historiker, im 7. Bande seiner Weltgeschichte Gregor VII deshalb als

Revolutionär hinzustellen beliebte.

Innsbruck. Emil Michael S. 5

Milpert und Schnitze über archäologische Prinrivirn-

fragen. Die feindselige Richtung, welche die Studien der christlichen

') Vgl. besonders, was H. S. W „constatiert".
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Archäologie bei den Protestanten gegenüber der erfolgreichen, ja glän

zenden Vertretung dieses Faches durch katholische Namen eingeschlagen

haben, ist sattsam bekannt. So jungen Datums die protestantischen

Versuche auf diesem Felde sind, so absprechend und gehässig traten

manche Autoren gegen Männer wie de Rossi und Garrucci auf. Den

Monumenten selbst, wie die römische» Katakomben und Sammlungen

sie bieten, ferne stehend oder nur flüchtig mit denselben bekannt, wollte man

mit einer angeblich wissenschaftlicheren Methode die Ergebnisse der von

langer Hand gepflegten „römischen" Archäologie kritisieren und zum

Theilc beseitigen. Hasenclever machte sich daran, „die dogmatische

und kirchliche Voreingenommenheit" der katholischen Alterthumsforscher

auf dem Gebiete der sepulcralen Bildwerke zu bekämpfen'). Ackelis

wollte insbesondere für die Erklärung der wichtigen Fischmonumente

den Weg entdeckt haben, „der bis jetzt noch nicht eingeschlagen wurde",

und der die katholischen Theorien umstürzt'). Victor S ch u l tz e ist schon

länger als beide in seinen archäologischen Schriften bemüht, der katho-

tischen Exegese der altchristlichen Denkmäler eine protestantische oder, wie

er behauptet, unbefangene und wahrheitsgemäße gegenüberzustellen. Aus

Sclmltzes Arbeiten haben die beiden anderen genannten Schriftsteller

vielfach geschöpft. Er wird jedenfalls von der Wahrheit dessen, was er

sagte, überzeugt gewesen sein, als er vor kurzem triumphierend schrieb,

daß die „deutsche protestantische Wissenschaft, was die Methode und

Reife des Urtheils anlangt, im allgemeinen die römisch-katholischen

Archäologen weit überholt" habe').

Da de Rossi nicht in die Arena hinabsteigen wollte, that es im

Interesse der archäologischen Disciplin einer seiner Freunde, ein ver

dienter Schriftsteller aus de Rossis Schule. Das Buch von I. Wil

dert über „Principienfragen der christlichen Archäologie" ist polemisch

und positiv zugleich*). Es greift die obigen drei Namen als die her

vorstechendsten heraus und zeigt, daß die Angriffe in den angedeuteten

Schriften unberechtigt sind. Der Verfasser setzt sich im ersten Thcile mit

Hasenclever und Schultz« auseinander. Die angebliche Entstehung des alt

christlichen Gräberschmuckes aus den heidnischen sepulcralen Darstell

ungen wird widerlegt. Im zweiten Tbcilc beweist er gegen Ackelis die

Beziehung des Jischsymboles auf Christus und die heilige Eucharistie.

Der altchristliche Gröberschmuck. Braunschwcig 188«, ^) Das

Zvmbol des Fisches und die Fischdenkmälcr der römischen Katakomben,

Marburg 1888, ') In Luthardts Zcitschr, für kirchl, Wissenschaft und

kirchl, Leben 1888 S. Sil. -) Principienfragen der christlichen Archäo

logie, mit besonderer Berücksichtigung der „Forschungen" von Schultze,

«asenclever und Achelis erörtert. Mit zwei Tafeln in Lichtdruck, Freiburg,

Herder, 186«. 104 S, gr. 8°.
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Als Antwort ließ Sckultzc im Laufe dieses Sommers eine

Sckrift erscheinen mit dem Titel: Die altchristlichen Bildwerke und die

wissenschaftliche Forschung (Erlangen. Dcichert. 40 S. 8°). Gegen

wärtig liegt aber auch schon eine Replik von Wilpert vor: Nochmals

Principicnfragcn der christlichen Archäologie; Scparatabdruck aus der

Römischen Quartalschrift 1890 (Cvmmission von Herder. Freiburg,

19 S. 8°).

Die „Principien fragen" von Wilpert waren mit einer treff

lichen wissenschaftlichen Methode gearbeitet. Er prüft ohne alle Postu

lat« s priori die erhobenen Einwände, er erörtert mit Ruhe und Um

sicht die in Frage gekommenen zahlreichen Monumente. Auch bei den

Gegnern erkennt er das Gute und Brauchbare gerne an und benutzt

es. Ebenso rügt er unter freiem Tadel, daß man auf katholischer Seite

in der Interpretation der alten Denkmäler öfter in die Irre ging; man

hat sich zumal durch apologetische Bestrebungen zu unhaltbaren Theorien

verleiten lassen. Während Wilpert ein lobensmcrthcs Bestreben be

kundet, mit Hilfe der Kenntnisse über antike heidnische Sitte und Kunst

tiefer in das Verständnis der altckristlichen Monumente einzubringen,

weiß er zugleich alle neuesten Arbeiten auf dem Gebiete der Kirchen-

geschickte und Patrologie zu verwerthen. Die Reichhaltigkeit der prin-

civicllen Erörterungen seiner Schrift tritt schon allein in der Liste der

bildlichen Darstellungen hervor, welche er in eigenen Paragraphen mit

Beziehung auf Hascnclcver und Schultz? behandelt. Es sind Orpheus,

die Personificationcn der Natur und andere Ornamente, der Delphin,

der Hahn, das Lamm, die Taube, der gute Hirt, die Aufcrwcckung des

Lazarus, die Jonasbilder, der Sündenfall im Paradiese, das Opfer

Abrahams, Job, Daniel in der Löwengrube, die drei Jünglinge im

Feucrofen, das Ouellwunder des Moses, die Anbetung der Magier,

die Heilungen durch Christus, die klugen und die thörichtcn Jung

frauen.

Man liest in Wilpcrts Sckrift nicht sccks Seiten, obnc in dem Ber-

fasscr einen vertrauenerweckenden Führer zu erkennen, der sick seit Jahren

mitten in der Welt der römischen Monumente des Altcrthums bewegt

Eine entschiedene Ucberlcgcnhcit in de» Detailkenntnissen muss ihm

jener zuerkennen, und aus dem Detail stellen sick ja auf diesem Ge

biete schließlich die Gesammturtheile zusammen. Er kann viele unrich

tige Angaben seiner Gegner im Norden durch den einsacken Verweis

auf den Augcnsckcin beseitigen. So lassen ihn zB. glcick in den ersten

Paragraphen seine Bcobacktungcn sagen, Hasenclcvcrs Personifikationen

des Sonnengottes schrumpften trotz der vielen Citatc zu einer einzigen

einfachen Darstellung der Sonne zusammen, und aus dem Wort

schwalle Uber angeblich der heidnischen Kunst entlehnte Decorationen

müsse derselbe eine ganze Reihe von Bilder» streichen, die auf ckrist
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lichen Gräbern zu Rom gar nicht vorkommen: die Nereiden, Panther

Steinböcke. Mohn» und Granatäpfel (S. 7 8).

Die Ueberlcgcnheit seines wissenschaftlichen Rüstzeuges hat aller

dings den Verfasser bisweilen verleitet, in seinen Ausdrucken zu allzu

starken Schlägen auszuholen. Nach unserem Geschmack hätte an ein

zelnen Stellen der Ton gemildert werden müssen. Aber Wilpert ist

um so mehr zu entschuldigen, als er es oft genug mit unverantwortlich

leichtfettigen Behauptungen zu thun hatte, und nicht blos mit vulgärein

Leichtsinne sondern mit tendenziöser und hartnäckiger Bestreitung von

wissenschaftlichen Resultaten, welche den gläubigen Christen mit Recht

sehr theuer sein dürfen.

Welchen Weg schlägt nun die oben genannte Erwiderung von

Schultze ein?

Statt sich niit den Positionen Wilperts zu beschäftigen und für

die in Frage gebrachten Bilder und Symbole die protestantische Exegese

mit wissenschaftlichen Gründen ausrecktzuhalten — Ki« likoäus, Kio

salts, — springt er zu neuen und stärkeren Anklagen gegen die Methode

der katholischen Vertreter der kirchlichen Altetthuinswisscnschaft Uberhaupt

üder. Er kommt hierbei leider kaum aus den Allgemeinheiten heraus,

so daß ein Boden der Erörterung nickt zu gewinnen ist. Weil die

katholischen Archäologen ihre kirchliche Lehre als feststehend ansehen und

dieselbe in manchen altckristlichcn Bildwerken ausgedrückt finden, des

halb „trägt die römische Exegese in ihrer Gcsammterschcinung das Ge

präge der Kritiklosigkeit und Willkür und ruht auf ungcschichtlicher Auf,

fassung". „Für einen gläubigen Katholiken hört hier die Freiheit

wissenschaftlichen Forschens auf." Der Beweis liegt auf der Hand:

,Lu keiner Zeit ist in den archäologischen Arbeiten jener Schule ein Er

gebnis verkündet worden, welches irgendwie aus dem Rahmen der Dog

matil herausfällt" (S. 36 28 29).

Soll das etwa heißen: weil sich nickt die luthcrisckrn Dogmen in

dm römischen Katakomben finden, war die Forschung bisher unwissen

schaftlich ? Aber es ist ja doch nicht Sckuld der kalholisckcn Theologen,

dag bisher keine Katakomben bei Wittenberg entdeckt worden sind mit

anderslautendem Inhalte !

Indessen Schultze will etwas sagen, was eine richtige Seite hat,

nur schießt er mit obigen beleidigenden Affirmationen weit über das

Ziel hinaus. Er hat richtig wahrgenommen, und auch unter den

Katholiken wurde es nickt blos von Wilpert gesagt, daß apologetisches

Bestreben bin und wieder unbegründete Deutungen der Bildwerke bei

unS veranlasst hat Diese Erfahrung mahnt nun einfach zu größerer

Borsicht und Zurückhaltung, Hätte Schultze blos gesagt: Sei es mit

dm Dogmen der Kirche wie immer bestellt, man behaupte nicht ohne
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cincn wissenschaftlichen Beweis, daß irgendwo in einem Bilde die Spur

dieses oder jenes Dogmas hervortrete — dann wären unsere jetzigen

Archäologen ganz mit ihm einverstanden. So aber vergisst er sich so

weit, daß er sogar von „einer rationellen Benützung der theologischen

Quellen" seitens der katholischen Alterthumsforschcr nun einmal nichts

zu hoffen erklärt (36). Er mag dann de Rossis „Energie, Wissen und

Scharfsinn" loben wie er will, auch diesem Meister bleibt der Stempel

der Unfähigkeit aufgedruckt — von Victor Sckultze.

Ganz unbegreiflich ist es. wie Schultz? die patristischen Zeugnisse

über Lehren und Symbole aus der archäologischen Arbeit so zu sagen

hinausdrängen will. „Der Gewinn aus literarischen Quellen" ist nach

ihm „nur gering"; „denn die cömeteriale Kunst ist volksthümliche

Kunst und nicht etwa durch theologische Reflexionen hindurchgegangen:

daher tragen die theologischen Quellen nur wenig zu ihrem Verständnis

bei" ; nach diesem Grundsatze handeln, heiße „Geschichtliches geschichtlich

erfassen" (38), Aber welche geschichtliche Quellen sollen denn noch zum

Verständnisse der Monumente verwendet werden dürfen, wenn man jene

geschichtlichen Zeugnisse über die religiösen Anschauungen und über die

geistige Lebenslust der ersten Christen, welche in den patristischen

Schriften enthalten sind, vernachlässigen muss? Uns scheint es ein

Erfordernis gerade der wissenschaftlichen und geschichtlichen Methode,

diese Zeugnisse mit in die vorderste Reihe der Hilfsmittel zu stellen.

Der volksthümliche Charakter der altchristlichen Kunst hindert das für

wahr nicht ; er ist eben zugleich ein religiöser Charakter. Wie verschieden

von Sckultzes Forderungen ist doch die wissenschaftliche Methode seiner

College,? auf dein Gebiete der classischen Alterthumswissenschaft. Bei

diesen würde es Lächeln erregen, von ihnen zu fordern, daß sie die rcli-

giöscn Monumente commentiercn sollten ohne Schritt für Schritt die

religiösen Meinungen des Alterthums, die Mythologie, den Cultus,

so wie dieses alles in den literarischen Quellen des Hcidenthums her

vortritt, ini Auge zu behalten. Wenn aber in katholischen Schriften

über christliches Altcrthum Analoges geschieht, dann heißt das nach

Schultze zwischen den Bildwerken und den TKeologen der alten Kirche

unberechtigte Beziehungen knüpfen, wodurch die Bildwerke »von ihrem

ursprünglichen Boden gerissen und aus der Umgebung genommen

werden, in der sie allein verständlich sind"! (35)

Man höre Schultze noch über die Gegenseite, nämlich über

die protestantische Archäologie. Mit lobcnswerther Bescheidenheit und

im Gegensatz zur früheren Übertreibung rühmt er nunmehr blos:

„Die vorliegende wissenschaftliche Literatur ncuester Zeit bezeugt den

festen Willen, diese Disciplin zu pflegen, und berechtigt zu guten Hoff

nungen in Beziehung ans Fortgang und Wachsthum" (4). Man be

sitzt also wenigstens die wahre Methode. Nur hat diese bisher in den
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Lebensfragen der archäologischen Disciplin noch keine anerkannten

Früchte gebracht. Denn „wir sind nicht in der Lage, in der Beur-

theilung des altckristlichen Bilderkreises Einheitlichkeit der Anschauungen

aufzuweisen. So viele bei uns neuestcns darüber sich ausführlich ge

äußert haben, so viele Verschiedenheit der Anschauung" (38).

Es war ein überflüssiges Beginnen, wenn Schultze, wahrscheinlich

blos im Interesse der Gemeinsamkeit einer „protestantischen" Archäo

logie, sich den Schein gibt, als wolle er für Hasenclcver und Achelis

gegen Wildert eintreten; denn weder der eine nock der andere hat solches

nöthig. Hasenclcver hat nach dem Erscheinen von Wilperts Buch in

einem literarischen Blatte die Erklärung wiederholt, daß ibm sein

Pfarramt nur wenig Zeit lasse zu archäologischen Studien, und Achelis

beruft sich zur Entschuldigung von Unvollkommenheiten auf den Mangel

an Büchern. Es suchen beide als Dilettanten sich einem strengeren

Gerichte zu entziehen.

Noch überflüssiger aber ist der Weheruf, welchen Schultze S. 18

über die Täuschungen erhebt, denen sich die Protestanten überhaupt

seitens des „modernen römisch-katholischen Wisscnsckaftsbctriebes" aus

gesetzt sahen. Er klagt — und damit verschafft er seiner Verteidigung

in den Augen mancher leider den vortheilliaftesten Hintergrund es

sei nur Heuchelei, wenn die katholischen Gelehrten ihre Aggression gegen

den Protestantismus mit dem Scheine zudecken, „als ob sie mit uns

auf dem Boden desselben Princips wissenschaftlicher Forschung ständen".

Nickt um Wissenschaft sei es ihnen zu thun, „sondern um ganz andere

Ziele". Und hiebei hat er noch den unglücklichen Einfall auf eine

Publikation von Nippold zu verweisen, ein Name, der nur an die ab

schreckendsten Zeiten der protestantischen Strcittheologie des IL. und

17. Jahrhunderts erinnern kann,

Wilpert glaubte in der obengenannten Abhandlung der Römischeu

Quartalschrift nochmals im Streite das Wort ergreifen und Dr. Schultze

erwidern zu sollen. Worauf aber erwidern? Das mag er sich selbst

anfänglich gefragt haben ; denn während alle möglichen fremden Sünden,

von katholischen Archäologen nämlich, durch Schultze hervorgezerrt werden,

geht Wilpert selbst ziemlich leer ans und muss sich damit zufrieden

geben, daß sein Gegner die Auseinandersetzung mit ihm auf später ver

schiebt; die „wertlosen" Allgemeinheiten aber über Methode und Uber

Dogmen (S. 6) schienen keinen förderlichen Stoff zu Auseinander

setzungen darzubieten. So weist er denn mit (vielleicht zu großer) Ge

lehrsamkeit die kleinen Ncrgcleicn zurück, welche Schultze gegen seine Auf

stellungen einfließen ließ; er berichtigt mancherlei materielle Jrrthümcr,

die dieser wiederum unter der Hand ausgesprochen hatte. Die Haupt

sache ist, daß diese Replik darthut. wie Wilpert eigentlich von der ganzen

Summe der principicllcn Thesen seiner ersten Schrift wiederholen könnte.



17« Analekten,

was er gelegentlich von einer einzelnen These sagt, nemlich derjenigen

Uber die Beziehung des Quellwunders Moses auf Petrus und seine

Stellung: „Ich habe in den ,Principienfraqen' Schultzes widerspruchs

volle Beweisführung Satz für Satz widerlegt . . Das übergeht Sch.

mit Stillschweigen" (10). Wildert zeigt, daß dieses Stillschweigen kein

bloßes ökonomisches ist. Er protestiert schließlich mit einem Nachdrucke,

der sehr am Platze ist, gegen die Taktik, womit der Gegner aus der Ant

wort Wilperts an die Adresse der drei protestantischen Polemiker einen An

griff gegen die protestantische archäologische Forschung in Deutschland"

überhaupt gemacht habe. „Das ist ebenso unberechtigt als nutzlos, denn

es gibt unter den deutschen protestantischen Gelehrten solche, die mit

den Forschungen jener drei nichts gemein haben". Es kann darauf

hingewiesen werden, daß Wilperts Principienfragen auch bei «katholischen

Kritikern eine wohlwollende Aufnahme gefunden haben.

Rom. H. Grisar 8. ^l.

Biographien aus der nrueften englischen Literatur.

1. ?Iumptr« L. H., I^it« «f disikop Xen (2 vols. I_,onckon, I»vi»ter,

1889 U30 p.). Der durch seine exegetischen Arbeiten rühmlich be

kannte Dechant Plumptre hat dem ehmaligen Bischof von Bath und

Wells durch obige Biographie ein würdiges Denkmal gesetzt. Im

Gegensatze zu vielen seiner Amtsgenosscn weigerte sich Ken It>88 den

Usurpator Wilhelm III als rechtmäßigen König anzuerkennen und den

Treueid zu leisten. Der Undank der Prinzessin Maria gegen ihren

Vater Jakob II schmerzte Ken umsomehr, als er ihre religiöse Erziehung

geleitet hatte. Plumptres Darstellung der politischen Ereignisse berichtigt

manche Jrrthümcr Macaulays und lässt Wilhelm III in sehr ungün

stigen, Lickte erscheinen. Die besten Partien des Buches sind jedenfalls

die Capitel, welche die Entwicklung und den Geistesgang Kens und seine

kirchliche Wirksamkeit als die eines geistlichen Dichters, ascetisckcn Schrift

stellers und Theologen schildern. Auch Plumptre hat nur Vermutbungen

die Studienjahre seines Helden und die Bekanntschaft mit gelehrten über

Katholiken. Die Hinneigung zum Kathvlicismus zeigt sich ganz offenbar

in den Schriften Kens, mehr noch in der von ihm hinterlasscncn Bi

bliothek, die verhältnismäßig wenig protestantische, aber sehr viele katho

lische Bücker enthielt. Die Tbeologen des Jesuitcnordens sind reichlich

vertrclcn. Sehr interessant ist die Bergleickung von Kens Charakter mit

dem des Cardinals Ncwnian, in dessen Gedichten und anderen Schriften

sich viele Anklänge an Ken finden. Der Cardinal hat den weiten Blick,

die Gcistesliefc und logische Schärft vor dem anglicanischcn Bischof

voraus, dem es oft an Klarheit febltc.
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voock. 1««9. 508 p.). Die vortrefflich geschriebene Skizze der Frau Oli«

pbant schildert uns das äußere Leben eines schottischen Theologen der

Neuzeit — des Principals (Vorstehers) von St. Mar«, eines Collcgs

der Universität St, Andrew. Tulloch gehört der liberalen Richtung

an, welche mit dem schroffen und unduldsamen Calvinismus der

schottischen Kirche gebrochen Hai, und in den verschiedenen Religions

gesellschaften nicht sowohl die Abweichung vom Calvinisinus als das

positiv Christliche, das sich in denselben findet, betrachtet, ist aber

nicht frei von Unklarheit und Verschwommenheit in seinen Ansichten.

Seine Werke haben keinen bleibenden Wert, es fehlt die grammatische

Schulung, die logische Schärfe, die Akribie. Sein bestes Werk, welches

die religiöse» Phasen Englands im 19. Jahrhundert schildert, enthält

viele schiefe Urtheile, und ganz auffallende Ungcnauigkeiten, So nimmt

Tulloch an. Newman hätte den Evangelicals angehört, sei nur durch

logische Schlüsse zum Anglicanismus bekehrt, und daun durch weitere

Schlußfolgerungen aus der Staatskirckc vertrieben worden. Newmans

Apologia beweist nach dem Urtheile aller Sachverständigen das Gegen-

theil. Der persönliche Cinflufz, den Tulloch auf seine Zeitgenossen übte,

stand jedoch nicht im Verhältnis zu seinen wissenschaftlichen Leistungen.

Er erfreute sich unter anderem der Gunst der Königin.

3. XuizrKt >V.. ?rinvipal 8K»!rp »nck Ki« tricmck» (I^onclan, Nur-

rs,?, 185Ä, öiZ5 p,). Geistig weit bedeutender als Principal Tulloch ist

Principal S h a i rp, ein anderer schottischer Theologe der liberalen Richtung,

der durch Erziehung, langen Aufenthalt in Oxford und seine Tendenz

zu den Orsorder Tractarianer» zählt. Knight, der Biograph des Ver

ewigten, hat sich seine Leser zu besonderem Tanke verpflichtet, weil er die

mühsame Arbeit unternommen, ans der umfangreichen Cvrrcsvondenz die

Stellen auszuheben, welche uns den Gcislcs^aiig seines Helden schildern

nnd mit der Biographic Shciirps interessante Details Uber die zahl

reichen Freunde desselben zu verwebe». In der Kritik von Shairps

wissenschaftlichen Leistungen werden meistens Urtheile seiner Freunde

angeführt- Sbairps Stärke sind jedoch nickt sowohl seine Gedichte als

seine historischen und ästhetische» Efsahs. Die Essaus, welche sich mit

der alten schottischen Kirche beschästigen, sind wahre Perlen der englische»

Literatur: nicht weniger gelungen sind scinc Charakteristiken der Führer

der Oxford-Bewegung.

4. lüox (?., I^iie os Oulen»« d!«w,p ot' Xat»,! (2 vols

I,«näun. 1iiil!?>väv, Ei» von den obgcnannten ganz verschie

dener Charakter ist der Bischof von Natal in Afrika, der dnrch sein

Werk über den Pentateuch berüchtigte Colenso. Sein Biograph

ist nicht minder schroff und hart in seinem Urtheile über die Gegner

Colensos, die anglicanischcn Bischöfe, als Colcnfo selbst. Mit schonu»gs-

Zeitschrifl für kaihol. Theologie, XIV. Jahrg. 12
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loser Bitterkeit werden alle Jntriguen und Machinationen gegen den

Bischof von Natal aufgedeckt und alle unehrlichen Mittel, deren man

sick bediente, aufgezeigt, Colenso selbst charakterisiert den Mangel der

Selbständigkeit seiner Gegner durck einen nichts weniger als schmeichel

haften Vergleich: „die anglikanischen Bischöfe sind gleich den Schafen,

welche durch das Thor stürzen, wenn der Widder vorangeht." Tarin

haben Colenso und sein Biograph vollkommen Recht, daß sie das Be

mühen der Hochkirchler, sich als freie selbständige Kirche darzustellen

und alle von ihrer Lehre abweichenden Meinungen zu vcrurtheilc», als

eine Anmaßung bezeichnen. In der That werden alle strittigen Punkte

betreffs der kirchlichen Lehre und Disciplin vom königlichen Geheimratd

und vom Parlament geregelt; die Anglicaner sind jedesmal geschlagen

und gcnöthigt worden, Lehrsätze und Gebräuche, welche sie als häretisch

verdammt hatten, zu dulden. Rcuß' und WellhauscuS Theorie von

dcni Ursprünge des Hcxateucks, dir noch weiter geht und viel destruktiver

ist als die Colensos, wird ungestraft von Robertson Smith und Anderen

an den englischen Universitäten gerühmt, während Colenso als pflicht

vergessener Sohn der englischen Kirche und als Eidbrüchiger gilt.

Colenso muß übrigens nachgerühmt werden, daß er, ungleich so manchen

anglikanischen Bischöfen, in den Colonien für das geistige und zeitliche

Wohl der Eingeborenen sorgte: durch die Übersetzung von wichtigen

Thcilen der Bibel in ihre Muttersprache, durch Predigt und Katechese,

durch Besuch der Kranken und Unterstützung der Armen. Mit seltenen!

Freimuthe sprach er sich ans über die ungerechte Behandlung Cctewanos,

überhaupt über die englische Eroberungspolitik.

5. Hut ton X. H., L«»gv5 cm som« «t'tke möllern Anicl«» ot

ÜNFlisK tlwuKtit in mntters «f Z<'!ÜtK (I^onckon, Naemillan, 1887.

IV, 3W p.). Der Verfasser ist ein Anhänger der Staatskircke. Seine

persönliche Ueberzeugung verhindert ihn jedoch nicht, den fünf großen

geistigen Führern, welche hier charakterisiert werden, gerecht zu sein,

obgleich sie alle außerhalb der englischen Staatskircke stehen. Wenn

auch Frederic Tcnison Maurice und Matthew Arnold äußerlich der

Staatskirchc angehört haben, so können beide nur im weitesten Sinne

Mitglieder dieser Kirche genannt werden; denn Arnold sagt (S, 50):

„Da nicht einmal ein geringer Grad der Wahrscheinlichkeit für die

Existenz Gottes nach der alten Auffassung vorhanden ist, so laßt uns

alles, was in unserer Macht steht, thun. dies zu ersetzen durch den

Zeitgeist und das Sittlichkeiksgcfllhl. welches mit Mitleid gepaart ist."

Denison dagegen, so oft er auch von Sünde und Tugend spricht, sieht

in Sünde nichts anderes als Jrrthum oder Falschheit. Weil die Er

lösung vollendet ist, wird unsere Mitwirkung mit der Gnade nicht

gefordert. Anglicaner behaupten, die Oxford-Bewegung sei ein Läuterung«-

process gewesen, der die Staatskirchc gekräftigt. Hntton ist anderer
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Ansicht und macht auf den großen Unterschied zwischen Cardinal New-

man und Matthew Arnold aufmerksam, die beide Repräsentanten des

geistigen Lebens in Oxford sind. Die Tractarianer sahen die Gefahr

des Unglaubens voraus und steuerten derselben: als sie voni Steuer

ruder hinweggestoffen worden, begann der Sieg des Agnosticismus, des

Atheismus. Bielc haben über Cardinal Newman, seine Gcistestiefe,

seinen unnachahmlichen Stil, die Lauterkeit seines Charakters geschrieben,

aber wohl keiner besser als Hutton, Er nennt ihn bezeichnend den

Pilger der Ewigkeit; weil Newman so ganz an Gott und die göttliche

Offenbarung glaubt, hat er keine Wahl und muß auch an den Papst

glauben. Hutton weist nach, wie dieser felsenfeste Glaube des Cardinals

die auch in neuester Zeit wiederholte Behauptung, Newman sei ein

Skeptiker, Lugen straft. Ebenso unbillig wäre cs, den Läuterungsproccss,

den Fortschritt vom Staatskirchenthum zum Katholicismus auf ein

väi-ium und modile inAevium zurückzuführen- Hutton ist einer der

wenigen, welche die Werke des Anglicancrs Newman in dem Lichte

erblicke», das seine späteren katholischen Werke über die früheren Geistes-

erzeugnisse verbreiten. Niemand, der den großen Einfluß Carl«les und

der Romanschreibcrin George Eliot (Fräulein Cvansi kennt, wird sich

wundern, daß auch diese beiden Namen eingeführt werden, „Carlule

ist mehr ein calvinistischer Skeptiker, der das Christcnlhum ver

wirft, ein Pionnier der Demokratie, der nebenbei Unterwerfung unter

einen Lord Protector (wie Cromwcll), den er doch nicht ausfindig machen

kann, fordert. Carlhle ist eine paradoxe Natur, einsam, stolz heraus

fordernd" (S. 44). Auch George Eliot ist eine Ungläubige, die es versucht

bot, in ihren Romanen ihre Lehre zu verbreiten, eine Sittenlehre zu

predigen, unabhängig vom Christcnthuni. Ihr großes Talent, ihr

Streben, wahre Charaktere zu zeichnen, die Verhältnisse im reckten Lichte

zu zeigen, hat der atheistischen Tendenz vielfach Eintrag gcthan, und so

kam es, daß Leser, welche ans logische Denken nicht gewohnt sind, das

verborgene Gift nickt geahnt, und nicht so viel Schaden gelitten haben.

Eines geht aus Huttons Buch klar hervor, daß die englische Mittelclassc

und das Lcsevublicum überhaupt dem Christenthume mehr und inehr

entfremdet wird, daß man auch in England an die Stelle des Gottes

dienstes den Menschendienst setzt. Das packende Buch von Cotta Morrison,

1"de Service ot' Uan, zeigt so recht die antichristlichc Strömung in

England- Die Staatskirche glaubt sich erhalten zu können durch Duldung

aller selbst antichristlichen Meinungen, und merkt nickt, daß sie den

Feind in das Innere des Hciligthums einführt,

6. I^npton, I^ite Oolet. Colet, der Freund von Thomas

Morus, der große Förderer humanistischer Studie», der Gründer der

Lateinschule von St. Paul, war den Engländern fast nur bekannt als

Gegner der Mönche, als Vorläufer der Reformation, zu der er sich, wie

12*
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sie meinen, sicher bekannt haben wurde, wenn der Tod ihn nicht vorher,

1519, hinweggcrafft hätte. Die äußerst sorgfältige Biographie Luptons,

welche reiche Auszüge aus den Schriften Colets gibt, zerstört diesen Wahn

vollständig. Es ist erwiesen, daß Colct bei aller Bitterkeit, mit der er

Auswüchse der Theologie von damals bekämpfte und die Laster des Welt-

und Ordcnsklerus geißelte, ein gläubiger Katholik, ein streng ascetischcr

Mann war, der es mit der Sittcnverbcsserung ernst meinte. Colct war

nicht wie sein Freund Erasmus ein Lebemann, ei» Spötter, über dessen

Absichten man im Zweifel sein kann; er liebte die Wissenschaft nickt

ihrer selbst wegen, sondern weil sie ein Mittel zur Verherrlichung Gottes

ist. In einigen Punkten ist er in seiner Sittenstrenge zn weit gegangen.

zB. wenn er die Ehe nur als ein Uebel dulden wollte, und frommen

Leuten anricth, sich derselben zu enthalten,

Ditton Hall. A. Zimmermann 8. ^.

Kritische Sritriige zur Meligionsgeschichte. Wenn wir die

Hauptergebnisse der vergleichenden Religionsgesckichte, wie sie uns in

der von Tag zu Tag anwachsenden Literatur dieser Wissenschaft vor

geführt werden, überschauen, so erhalten wir den Eindruck, als ob

die eigentliche Aufgabe dieser Wissenschaft in der Bekämpfung der cbrist-

lichcn Religion bestehe. Zwar lautet das Programm M a x M ü l l c r s,

den wir gewissermaßen als den Pater dieser Wissenschaft bezeichnen

können, nicht so schroff: nach ihm kann daö Christcnthum durch das

Studium der übrige» Religionen »nd durch Begleichung mit ihnen

nur gewinnen: denn die Religionswissenschaft wird, wie er sagt, „dem

alternden Christcnthum ein neues Leben einhauchen"; sie „allein kann

dem Christcnthum zum ersten Male seine reckte Stelle unter den Reli

gionen der Menschheit anweisen"').

Tbatsächlich jedoch nehmen die meisten Vertreter dieser Wissen

schaft eine mehr oder weniger feindliche Stellung der christlichen, jercn«

salls dcr katholiscbcn Religion gegenüber ein. Es kann auch gar nicht

anders sein, wenn man das Princip betrachtet, von dem sie bei ihren

Untersuchungen ausgehen, ein Princip. welches die Fundamente dcr

wahren, dcr katholischen Religion vollständig negiert. Dieses Princip

lautet: Es gibt keine übernatürliche Religion, alle Religionen sind

natürlichen Ursprungs. Die christliche Religion hat ebensowenig Reckt,

einen übernatürlichen U"sprung in Anspruch zu nehmen, als die nicht

christlichen Religionen, welche göttlichen Ursprungs sich rühmen. Alle

Religionen sind gleich gut, bczw. gleich schleckt, unter sick nickt spccifiscb.

nur graduell verschieden, wie auck M. Müller lehrt; dcr christlicken

Religion im allgemeinen (beileibe nickt dcr katholisckcn) kann man irn

' > Essays (dcntsche Ucbcrschg) I" S. XVII.
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günstigsten Falle nur eine vollkommenere, reinere Gottcsverchrung zu

erkennen. Die vergleichende Religionswissenschaft ist aus der verglei

chenden Sprachwissenschaft entsprungen; sie hat von ihr auch die Grund

sätze und die Methode entnommen. Wie die Sprachwissenschaft die

Sprachen, wie die Volkskunde (Folklore, auch eine neue mit der Reli

gionswissenschaft innigst verwandte Disciplin) die verschiedenen Arten

des Volksglaubens, die Märchen, Fabeln und Sagen der verschiedenen

Nationen betrachtet und behandelt, so und nicht anders ist die Geschichte

der Religionen zu studieren. Auch die Religionen sind Producte des

Volksgeistes , verschieden von einander je nach dem Bildungsgrade der

einzelnen Völker, sind theilweise historisch mit einander verwandt, haben

Ideen und Cullusformen von einander entlehnt usw.

Da die katholische Religion die einzig wahre, die göttliche Religion

zu sein sich rühmt und da vor ihr alle anderen Religionen als vom

Feinde der Wahrheit gestiftete, im ganzen falsche Religionen erscheinen,

so ist es begreiflich, daß die Religionsforscher, deren oft nur vorgeblich

wissenschaftliche Ergebnisse dadurch Lügen gestraft werden, gegen die katho

lische Religion sich feindlich verhalten, daß manche vou ihnen dieselbe

mit allem Jngrimme hassen, und daß bei Bergleichuiig der Religionen

die katholische oft am schlechtesten wegkommt. I)r. Alois Sprenger

der Geschichtschrciber Muhammcds, steht nicht allein, wenn er be

hauptet: Der Ursprung aller Religionen, des Buddhismus, des Judcn-

thums, des Christcnlhums, ist in Mythen eingehüllt, man weiß nicht,

wie sie entstanden sind; nur der Islam ist sozusagen am hellen Tage

ins Dasein getreten, als Werk der Selbsttäuschung und des Betruges

seitens des Stifters; wir wissen somit, daß der Anfang aller Religionen

auf dieselbe unlautere Quelle zurückzuführen ist. Die muhammcda-

nischen Heiligen, frömmelnde Schurke», sind nach Sprenger auch kaum

besser, als diejenigen, deren Leben die Bollaiidistcu geschrieben haben.

Köppcn scheint die Geschichte des Buddhismus nur geschrieben zu

haben, um bei jeder Gelegenheit die katholische Kirche zu verunglimpfen,

und insbesondere zu jeder Art von Schurkerei und Volksbetrug der

buddhistischen Geistlichen eine gleich infame oder noch infamere Parallele

über katholische Priester und Mönche aufzutischen.

Bei solchen Vergleichungcn glaubt mancher, das Verdienst wissen

schaftlicher und vorurtheilsfreicr Forschung sich zusprechen zu dürfen,

wenn er auck in Bezug auf den einen der zu vergleichenden Theilc in

arger, oft blos affectierter Unwissenheit befangen ist und von der katho

lischen Religion nur ein Zerrbild, wie er es brauchen kann, zur Ber-

gleichung beizieht. Es ist bekannt, mit welch ängstlicher Gewissenhaf

tigkeit die Sprachforscher etymologische Fragen behandeln, wie sie zB.

trotz der scheinbar so augenfälligen Wurzclverwandtsckaft zwischen ^«c;



182 Analekten.

und ckeu8 sick weigern, dieselbe zuzugestehen: wo es sich aber darum

handelt, irgend eine christliche Idee oder Cultusform aus einer nicht

christlichen abzuleiten, gelten für viele Forscher auch die leisesten An

klänge und Aehnlichkeiten als vollgiltige Argumente. Wir wollen das

Gesagte an einem Beispiele eingehend beleuchten.

Hermann Brunnhofer will in einem jüngst erschienenen Buche')

aus der altindischcn und altiranischen Literatur den Beweis liefern,

daß die Ursitze der indischen Arier in Medien, an den Ufern der Kaspiscc

gelegen waren, und daß ebendort die Hymnen des Rigvcda, mindestens

ein Jahrtausend vor der Einwanderung der Arier nack Indien, ent

standen sind. Der Verfasser zeigt gehörige Belesenheit in den Schriften

über altindischc und avestische Sprache und Literatur; desto mehr muß

man staunen, wenn man auf Stellen stößt, die damit in Widerspruch

zu stehen scheinen, zB, wenn S. I die längst constalierte sehr nahe

Verwandtschaft zwischen der Sprache des Avcsta und der der Beda als

neue Entdeckung dargestellt wird, oder wenn S. 199 von dem hypothe

tisch gebildeten Eigennamen XritÄvi>z?g, gesagt wird, er bedeute „ge

machte Kraft habend" und sei daher sinnlos, da doch das Wort ganz

nach der Analogie so vieler mit demselben Krits, vorne componierter Wörter,

auch Eigennamen, gebildet ist und die Bedeutung „kraftvoll" haben

würde. Die Beweise für den Hauptsatz des Buches bestehen in einer

Menge zum Theil richtiger, zum andern Tbcilc höchst tollkühner und

willkürlicher Identifizierungen von Personen-, Orts- und Völkcrnamen.

welche lebhaft an den Witz tt).</,?r^-cD7r^L'7r^'Fuchs erinnern.

Es ist ja richtig, daß recht viele Laute des Sanskrit im Prakrit und

in den anderen damit verwandten Sprachen „Abschlcifungen" usw. er

litten haben; es ist nicht zu leugnen, daß es viele Gleichungen gibt,

die eben so richtig sind, wie: Ceylon Sinhala, ^.rKks,v,<i(Äd) -

^k^«/ki>rsl(,- HärsuviNi ^ Härg.q^iU ^ L^ravväti. Aber die

Identität muss doch in jedcni einzelnen Falle mittelst der Lautver

schiebungsgesetze und durch die Mittelglieder nachgewiesen werden. Allein

Brunnhofer postuliert solche Zusammengehörigkeit und Verwandtschaft

Uberall da, wo er sie braucht und wünscht, nimmt sehr oft Verschreib-

ungcn an, operiert zwar zuerst mit „vielleicht", „es dürfte nicht zu ge

wagt sein' usw.: „der Grund, warum ich Xttä^ax«^« ^ätackürs,

setze, ist nickt sehr stark und bedarf sogar einer Namenscorrcctur" ;

„der Name V»mrg,k!>, dürfte ursprünglich ^anirs,Kk gelautet haben" usw.

Im nächsten Abschnitt aber sind dann diese Hypothesen schon sickere

Resultate.

') Iran und Turan, Historisch-geographische und ethnologische Unter

suchungen über den ältesten Schauplatz der indischen Urgeschichte. (Einzel

beiträge zur allg. u. vergleichenden Sprachwissenschaft 5. H.) Leipzig,

W. Friedrich, 18«9, VIll. WO S. ».
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Greifen wir für diesmal nur einen Punkt heraus, der uns recht

anschaulich macht, wie sicher diese Resultate der vergleichenden Linguistik

und Mythologie sind. Nach S. 199 wird aus XsKätträVäii-^ä, dem

avestiscken Namen eines Genius oder Halbgottes (Amschaspand), durch

fortgesetzte „Abschleifungen" nacheinander XKättraver^s,. KKrwvirva,

KärtaKe^s,, wovon sich der Uebergaug zu Xuveis, (ind, Gott des

Reickthums) „ganz leickt macht". Dann kommt folgendes wörtlicke Citat

aus Spiegel: „Auch bei ihm (bei diesem K»Kat,trävä!rz's,) mangelt es

durchaus an Vergleichungspunkten mit irgend einer Persönlichkeit der

indogermanischen oder semitischen Mythologie". Brunnhofer hilft ihm

darauf, das Gesuchte zu finden, mit der Frage: „Und sollte der heilige

Zaverius nicht eben dieser XsKättiäVäir^g, sein?" Die Identität der

beiden Persönlichkeiten aus der iranischen und christlichen „Mythologie"

ist hier noch problematisch, haben wir aber 50 Seiten weiter gelesen, so

finden wir, daß dieselbe inzwischen entschieden ist: „kaverius, ein mit

den Saracenen nach Spanien gebrachter Name, hervorgegangen aus

LsKätträvsirvg,". Br. braucht bei dieser Zusammenstellung nicht zu

wissen, 1) daß im Spanischen T nicht ^ K» ist, somit nicht als Vertreter

des Anlautes in dem iranischen Namen dienen kann: 2) daß Zaverius

vom spanischen oder baskischen Ortsnamen kavier, Javiers herkommt,

gerade so wie Brunnhofer einen Ort Brunnhof voraussetzt — vielleicht

gelingt es einst einem gleich findigen Sprackforscker, die Urform des

ehrlich deutschen Brunnhofer auf irgend einer Seite des Hindukusch auf

zufinden ; 3) daß die Saracenen, welche nach Spanien kamen, nicht aus

Iran oder Turan waren, daß sie arabisch, nickt altpersisch redeten —

welche Umwandlung etwa das iranische XsKiNträvnirxa im arabi

schen Munde erfahren hätte, kann unberücksichtigt bleiben: 4) daß die

Moslnu den persischen Sonnen- oder Feuer-Cult und somit auch dessen

Mythologien verabscheuten. Man muss sich wundern, daß unser

Orientalist und Eihnolog die im Kaukasus also in nächster Nähe woh

nenden Iberer oder deren Namens- vielleicht auch Stammverwandten

in Spanien nicht gekannt hat ; diese hätten die Übertragung des X«Kät-

träVäirxs,'Xavcnus viel leichter besorgen können.

Br. ist Mitarbeiter bei Bezzcnbergers und Kuhns sprachwissen

schaftlichen Zeitschriften. Mitübersetzer von M. Müllers Essays usw.,

gehört somit nickt zu den Oii» minorum gentium. Seine oben charak

terisierte Leistung gestattet einen Schluss auf die Gründlichkeit so manch

anderer Forschungen auf diesem Gebiete.

Johannes Heller 8. ^s.

Nene periodische Schriften. Dem allseitig und lange gehegten

Wunsche, eine die bestehenden Diöcesan-Pastoralblättcr an Universalität

überragende Fachzeitschrift zu begründen, welche die eigcnthümlichcn
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Verhältnisse Norddcutschlands eingehender zu berücksichtigen habe, ist in

überraschender Weise von zwei Seiten zugleich, und zwar beiderseits

mit unbestreitbar glücklichem Wurfe entsprochen werden. Seit Beginn

des vergangenen Jahres erscheint im Verlage der Paulinus-Druckerei

in Trier „?ä«t«r donu», Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und

Praxis, herausgegeben von Dr. Peter Einig und Dr. A. Müller.

Professoren am bischöflichen Pricstcrseminar in Trier", und im Verlag

von Ferdinand Schöning!? in Paderborn „Der katholische Seel

sorger, wissenschaftlich-praktische Monatsschrift, herausgegeben von

Prof. Dr. Heiner und Präses Dr. Orten," Wie die vorliegenden ersten

Jahrgänge beider Organe bezeugen, waren die Herausgeber bestrebt,

das im wesentlichen gleiche, sehr weit angelegte Programm mit großem

Fleißc, reicher Abwechslung, anerkennenswerter Gründlichkeit, mit sichtlich

hervortretendem Wetteifer zur Ausführung zu bringen. Interessante

und wichtige Fragen der Dogmatil, Apologetik, Exegese, Geschichte nnd

Moral werden in längeren Abhandlungen nach ihrem gegenwärtigen

wissenschaftlichen Stande erörtert und meist mit Beziehung auf die

priestcrlichc Praxis weiter ausgeführt. Die Bedürfnisse der Scclsorge

in ihren verschiedensten und modernsten Gestalten gelangen zur Be

sprechung, woraus sich für den Klerus zahlreiche nützliche Anleitungen

ergeben. Beide Zeitschriften orientieren sorgfältig über die liturgischen

Bestimmungen und die neuesten Entscheidungen römischer Congregationen.

Auch an direkter Anregung zu ausdauernden» Eifer in dem schwierigen

pastorellcn Berufe durck schlickte und cöllcgial gehaltene Paränescn fehlt

es nicht-.

Es kann offenbar billiger Weise nicht verlangt werden, dasz alle

Arbeiten gänzlich Neues bringen, oder einzelne Gebiete der theologischen

Wissenschaft selbständig und sachgemäß weiter ausbanen sollen. Früher

Gelerntes dem mit den Geschäften der Scelsorge belasteten Klerus ins

Gedächtnis zurückzurufen und den Bedürfnissen der Zeit entsprechend

weiter auszubilden, die bekannten Principicn der Moral auf schwierige

Fälle des Lebens (vergl. die Casus) anzuwenden, allseitig zu belehren,

zu erbauen, anzuregen, das ist eine gewiß höchst bedeutsame Aufgabe,

deren Verwirklichung den Herausgebern und Mitarbeitern die allgemeine

Anerkennung und Dankbarkeit des Klerus eintragen muß. Auf das

Mcritorische der einzelnen Artikel einzugehen, müssen wir uns an diesem

Orte versagen, können aber im allgemeinen mit Freuden hervorheben,

daß alle in ihrer Weise gründlich und allseitig über die in Angriff ge

nommenen Fragen orientieren. Eine Ausnahme macht in dieser Hinsicht

freilich eine im Heft lZ und 9 des „katholischen Seelsorgers" versuchte,

ganz mißlungene Darstellung und „Kritik des Probabilismus", bezw.

„Begründnng des Probabiliorismus", worüber näheres gleich nachher.

Der ansehnliche Leserkreis, den sich die neuen Zeitschriften gleich
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anfangs neben der weit verbreiteten, stets mit vielem praktischen Detail

gefüllten Linzer Quartalschrift erschlossen haben (vgl. Handw. 490. UÄZ),

und mehr noch die stattliche Anzahl von Mitarbeitern aus den Reihen

der Seelsorger selbst liefert eine» Beweis für die rege, höchst erfreuliche

Theilnahmc des deutschen Klerus an allen Fragen theologischer Wissen

schaft und Praxis. So schr jeder Einsichtige, der für die Erhaltung und

Förderung dieser Theilnahme eingenommen ist, beiden Fachzeitschriften

festen Bestand und glückliches Gedeihen wünschen muß, so wird doch der Ge

danke nicht leicht unterdrückt werden, ein wie viel weiteres, nach Stoff

und Anlage abgemesseneres und vor allem für die Zukunft beruhigen»

beres Unternehmen durch die Bereinigung solcher Kräfte begründet

werden könnte.

Ein vielfach gleich geartetes Scitenstllck auf amerikanischem Boden

haben die besprochenen deutschen Organe in der seit Beginne dieses

JahreS erscheinenden ^.mei io»n LLcI««i«,»t,icl>,I Review (bei

Pustet, New Jork und Cincinnati), einer zeitgemäßen Umgestaltung der

früheren periodischen Schrift ?Ko ?ästor. Sie ist ein viel versprechendes

Anzeichen der durch das letzte Concil von Baltimore angeregten frischen

geistigen Bewegung unter den Katholiken Amerikas. Man lese die

genaue historische Darstellung von der unerwartet schnellen Begründung

der katholischen Universität in Washington, welche mit der theologischen

Facultät in vergangenem November feierlich eröffnet wurde. Mit un

verkennbarer Anlehnung an den hicdurch neu gewonnenen Gelchrtcn-

kreis kündet sich die Zeitschrift für das nächste Jahr als eigentliches

Fachorgan für die ganze theologische Wissenschaft an, das in verdoppeltem

Umfange erscheinen soll.

Unter obiger Rubrik sei hier nachträglich noch auf die schon in zwei

Jahrgängen vorliegende, ausgezeichnet redigierte und würdig ausgestattete

„Zeitschrift für christliche Kunst" (Bcrlag von L. Schwann

in Düsseldorf) hingewiesen, welche vorwiegende Berücksichtigung der

kirchlichen Kunst in ihr Programm aufgenommen hat. Die bewährtesten

Namen katholischer Kunstkenner vereinigen sich hier, um dem Unter

nehmen unbestrittenes Ansehen und allgemeine Verbreitung zu sichern.

Bisher ist der größere Theil der Arbeiten mit wohl erwogener Absicht

der Erforschung und allgemein verständlichen Erklärung der berühm

testen Werke altchristlichcr Kunst, besonders der Arbeiten des Mittel

alters gewidmet worden. Doch finden sich auch zahlreiche theoretische und

praktische Erörterungen, die zu eigenem Kunstschaffen anleiten und bc-

rathen wollen. Wir heben aus dem ersten Jahrgange die interessante

von Fr. Schneider in Mainz angeregte Controversc über die den An

forderungen der Zeit entsprechendste Art, unsere Pfarrkirchen zu bauen,

hervor, die leider mit der kurzen Rede und Widerrede (I 153 W

doch zu schnell abgebrochen wurde, Schr vielen werden die vortreffliche»
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praktischen Anleitungen zum ersten grundlegenden Studium der Kunst

von Prof. Paul Kepplcr (I 359) höchst nützlich und willkommen sein.

Einer eigentlichen Empfehlung unsererseits bedarf es nicht, da die Zeit

schrift so allseitigen Anklang, ja unbeschränkte Begeisterung bei allen

Freunden und Mäccnaten christlicher Kunst gefunden hat. Möge ein

immer größerer Erfolg die ernsten Bestrebungen krönen, welche der

hochverdiente Herausgeber Domkapitular Sch nützen in Köln in dem

trefflich geschriebenen Einführungsworte gekennzeichnet hat.

I. B. Nisius 8. .7.

Probabiliorismn«? Die Monatschrift „Der katholische Seel

sorger" bringt im 6. und 9. Heft ihres ersten Jahrganges (1889) aus

der Feder des um Verbreitung thomistischer Anschauungen verdienten

Herrn Kanonikus Dr. Gloßncr zwei Artikel zu Gunsten des Probabi-

liorismus, über welcke ihr Urtheil auszusprechen diese Zeitschrift gebeten

wurde. Gleich zu Anfang erklärt der Verfasser, er wolle dem Probabi«

liorismus nur in einer sehr gemilderten Form das Wort reden. Diese

so gemilderte Form ist nun aber gar kein Probabiliorisnius mehr :

gegen den S. 272 aufgestellten Satz wird kaum ein Probabilist, ge

schweige denn ein Aequiprobabilist etwas einzuwenden haben. Ja die

dort von Gloßner aufgestellte Regel deckt sich genau mit den Worten

des hl. Alphons. Und dock war der hl. Alphons bis zum Ende seines

Lebens der entschiedenste Gegner des Probabiliorismus und hat den

selben am erfolgreichsten bekämpft und. wir dürfen wohl sagen, für

immer überwunden und zu nickte gemacht. Im zweiten Artikel zieht

der Verfasser nun doch alle die Argumente wieder ans Tageslicht, welche

die strengen Probabilioristen der früheren Jahrhunderte, wie Gonet,

Billuart, Concina, Patuzzi und andere für ihr System vorbrachten.

Namentlich ist der an erster Stelle genannte Auctor des Verfassers

Gewährsmann. Gewiß, wenn diese Argumente etwas beweisen, so be

weisen sie den wirklichen Probabiliorismus, durchaus nicht jenen um

gestalteten Satz, den der Verfasser allein beweisen zn wollen anfangs

versichert. Darum stellt sich denn Herr Gloßncr mit dem von ihm in

Wirklichkeit vertheidigtcn Probabiliorismus in den schärfsten Gegensat;

zum hl. Alphons. Gloßner verwirft S. 421 mit den Probabilioristen

den Satz: Ein zweifelhaftes Gesetz (selbstverständlich muß dieser Zweifel

wohl begründet sein) kann keine Verpflicktung auferlegen, lex llndi^

non «dlißkU. Und doch ist es gerade dieser Satz, den der hl. Alphons

vor allem „auf seine Fahne geschrieben hat", den er immer und immer

von neuem wiederholt, den er in seinen Dissertationen gegen Patuzzi

und in seinem Moralsystem mit Heranziehung innerer und äußerer

Gründe möglichst klar und überzeugend darzulegen sucht, den er geradezu
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als Fundamentalsatz scines Systems hinstellt. Auch gegenüber der

wiederholten Behauptung Gloßners, zu Gunsten des ProbabilismuS

lasse sich nichts aus Schrift und Tradition anführen, möge ein Hinweis

auf das Systems, morste des hl. Lehrers genügen. Mit dem ihm

eigenen Bienenfleiß? hat der hl. Alphons. namentlich auf die umfang

reicheren Arbeiten von Christian Lupus und Terillus gestützt, eine an

sehnliche Reihe sehr wohl beweisender Texte der Kirchenväter und Kir-

chenschriflstcller zu Gunsten seines Systems gegen den Probabiliorismus

gesammelt. Dem Heiligen war der Kampf gegen den Probabiliorismus

eben nicht eine wissenschaftliche Marotte, er sah ihn als einen heiligen

Kampf, als Sache Gottes an, da er der Uebcrzcugung lebte, das; der

Probabiliorismus wie innerlich unhaltbar, so praktisch den Seelen

nur verderblich sei. Ferner sührt Gloszncr S. 416 den Rechtssatz

an : Insvioiiuus in «dsenris <zu«<1 est verisimüiu«, ja S. 422 sogar

den Grundsatz: In ckudii» p»rs tutior est elißenää. Wie auf diese

und ähnliche Einwendungen zu antworten ist, hat, selbstverständlich mit

den Probabilistcn vor ihm und nach ihm, der hl. Alphons gleichfalls

in seinem Moralsystem eingehend dargelegt. Die genannten Einreden

finden sich dort s II als obieeti« yuarw. Fast regt sich der Zweifel,

ob der Verfasser, ich sage nicht die umfangreicheren Schriften des hl.

Alphons, sondern auch nur dessen »z^tem», mortis näher eingesehen;

es wäre sonst die Zuversicht, mit der er die Argumente Gonets in ihrer

ursprünglichsten Gestalt seinen Lesern vorzuführen sich getraut, noch viel

weniger erklärbar. In diesem Zweifel werden wir durck die vom Ver

fasser gemachte Bemerkung, um nicht zu sagen Entdeckung, bestärkt, das;

„der hl. Antonin in einem nach probabilistischen Grundsätzen bearbeiteten

Lehrbucke der Moral neuesten Datums') zu Gunsten der entgegen

gesetzten Ansicht (des Probabilismus) in Anspruch genommen" wird;

als ob nicht wiederum auch der hl. Alphons die Auctorität desselben

Heiligen gegen den Probabiliorismus geltend machtet) Der von Gloszner

wiederholten Behauptung der Probabilioristen. „daß eine wahrscheinliche

Meinung, der eine andere von größerer Wahrscheinlichkeit gegenüber

stehe, aufhöre wahrhaft probabel zu sein." stellte der hl. Alphons den

apodiktischen Satz entgegen: Mulsum est äieere, ynoÄ ma^or prods-

diliras «ententiäe umu» eliäst et 6e«truat eonträriae prvdädili-

tätem^); und wiederum: Keet« resvonäent anowres uostri t'g,I«um

esse ms^orem prodädilitätem elulere minorem/) Wenn dann der

') Gemeint ist ^eümk«/,?, 'I'KeoloAik morslis I n. 8S. ') Vgl.

Sxst«m» morsle an mehreren Stellen; ttomo »postol. 1>ävt, 2 n. 36 69;

lAeol. mor. I. 3 n. S47. v) Dis«erts,tio sckolkstie« moralis pro

nsn m«6ersto «viniooi» vrodäbilis in eoncursu probkdilioris ann. 1749

xsg. 2V. Oisssrtsti« «vdolsstiiio-morälis pro nsn er«, ann, 17öö

n. 13.
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Verfasser glaubt, zur Stütze seiner Behauptung hinzusetzen zu können,

daß ja auch „im Vergleiche mit einem größeren Gute das geringere

aufhöre wahrhaft gut und begchrenswerlh zu sein"; so dient diese Vcr»

gleichung doch wohl nur dazu, die Hinfälligkeit seiner Ansicht nvck klarer

darzulegen. Hört denn wirklich dem blos gerathcncn größeren Gute

gegenüber das geringere auf, gut und begehrenswert zu sein? sollte

dieses geringere Gut. deshalb weil es sich einem höheren gegenüber

gestellt sieht, moralisch indifferent oder gar schlecht werden ? Endlich sagt

Gloszncr, die probabilistische Ansicht mache „die Erforschung der Wahr

heit überflüssig und unnütz." Dieser Borwurf ist derartig hart und ^

man gestatte uns den Ausdruck ^ derartig banal, daß ma» sich

billiger Weise darüber wundern muß, wie er so unverfroren aus

Gloßners sonst doch besonnener Feder stießen konnte. Cr wird durch

die ganz einstimmige Lehre der Probabilisten vollkommen widerlegt, daß

die Anwendung ihres Systems einen unlösbaren Zweifel voraussetze,

daß demnach der Zweifelnde sich jede nach Umständen der Person und

Sache, um welche es sich handelt, mögliche Muhe gegeben habe, vor

dem Handeln seinen Zweifel zu lösen, d. h. also die Wahrheit zu er

forschen.

Die Frage nach dcni richtigen Moralsystem ist allerdings insofern?

eine offene, als sich die kirchliche Auctorität noch für keines derselben

ausdrücklich entschieden hat. Nur der strenge Tutiorismus ist verworfen.

Aber der Verfasser selbst sieht sich doch gcnöthigt, zuzugeben, daß das

System des hl. Alphons infolge der kirchlichen Approbation seiner

Schriften die größere äußere Probabilität für sich habe (S. 272). Den

noch scheint ihm der Probabiliorismus „größere innere Wahrscheinlichkeit

zu besitzen". Dieser Mangel an Ucberzcugung von der Wahrheit des

Systems des hl. Alphons drückt seiner Arbeit das Siegel auf; sie

macht sich überall geltend, obgleich er sich bemüht, die Gonct entlehnten

Argumente so darzustellen, daß sein Gegensatz zum hl, Alphons nicht

zu schroff hervortrete. Seitdem die Vorsehung Gottes den hl, Alphons

der Kirckc geschenkt und die Kirche dem hl. Lehrer in der Moral so

großes Ansehen zuerkannt hat, dürfte es doch vergebliche Liebesmühe

sein, den, Probabiliorismus der früheren Jahrhunderte, den man auch

sicher nicht als thomistische Lehre anzusehen das Recht hat. obgleich im

damaligen Kampfe gegen den Prvbabilismus thomistische Doctorcn seine

Hauptvcrtrctcr waren, wieder zu Ansehen zu verhelfen. Das Verbiet

des Verfassers, das er am Schlüsse seiner Artikel über die Probabilisten

ausspricht, sie seien Kinder dieser Welt, während die Probabilioristen

den Kindern des Licktes zngethcilt werden, überlassen wir getrost seinem

Schicksale.

Jos. Biederlack 8. 5
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Kleinere Mittheilnngen. Im Jahre 1884 entdeckte man bei

den Ausgrabungen in Numivien die Ruinen einer christlichen Basilika

res sechsten Jahrhunderts, zwei Meilen nordöstlich vonAin-Bcida zwischen

Constantine und Tebessa, Sie war nach der Wiederherstellung des

Kirckenfriedens unter dem Vandalenkönig Hildcrich mit Beisetzung von

Reliquien, die aus Rom übcrbracht waren, consecriert worden. Man

fand den silbernen Rcliquienbchälter des Altares unter dem letzteren in

einem kleinen viereckigen Räume, Uber welchem sich, durch eine Oeff-

nnng mit dem unteren verbunden, ein gleicher etwas größerer Raum,

vielleicht für andere Reliquien ausdehnte. Die Basilika, die Art der

Rcliquiendeposition und vor allem die merkwürdige silberne Kapsel

wird von G, B, de Rossi zum Gegenstände tiefgehender Erörter

ungen gemacht in der Schrift 1^» e g, p s s 1 1 » arAk>nt«g, äfrioans.

ntk^rta, al 8«>»mo ?oritptice I,s«n« XHI dall' <>m. 8i?, O»rck,

I>»vi^>rip. Lnma, r.vp, ck ?!>«e, 1889. Tic 33 Druckseiten in

Großfolio nnd drei phototypischc Tafeln umfassende Arbeit hat, wie in

der Regel alle Einzelstudicn des bekannten Autors, eine Bedeutung,

welche weit über das behandelte spcciellc Object hinausgeht. Es liegt

hier eine fast erschöpfende Archäologie der Rcliquiarc in Altären über

haupt vor, soweit eine solche bei den wenigen erhaltenen Exemplaren der

altckristlichcn Zeit möglich ist. Die interessanten bildlichen Darstell

ungen auf dem afrikanischen Reliquiar, welche mit den Bildern der

basilikalcn Apsiden verwandt sind, werden durch diese letzteren erklärt.

Das Alter der Kapsel dürfte zufolge de Rossi noch vor die Zeit obiger

Eonsccration zurückgehen. Sie scheint schon vorher verwendet worden

zu sein entweder in einer anderen Basilika oder in der gleichen von

Ain-Beida, nämlich bei einer erste» Consecration derselben, angenommen,

daß infolge von Profanation oder Zerstörung der Kirche während der

vandalisckcn Vcrsolgungszcit die Consecration hat wiederholt werden

müsse».

— Vullettiu« äsllk ooinmi«!«»^ nrokoolv^iea c.omnnale gi

Rom,^ l889. 4: De R.i>5»i O L., 8ta.t»», äol duon z>a«tc,r?.

In dieser Abhandlung untersucht de Rossi die Marmorstatue eines

Guten Hirten, welche kürzlich vor dem Thorc S. Paolo zu Rom

gefunden wurde. Sic gehört wahrscheinlich dem dritten Jahrhundert

an und ist das älteste bekannte Exemplar jener Darstellnngswcisc der

betreffenden Statuen, welche de Rossi die griechische nennt und vor

allem durch die constantinischen Statuen des Hirten zu Constantinopel

vertreten siebt. Diese Gattung der Hirtcnstatucn zeigt den Hirten, wie

er mit der Reckten die Füße des auf seinen Schultern ruhenden Schafes

zusammenhält, während die Linke frei ist. Verschieden dagegen ist der

andere, den Katakombengemäldcn entsprechende Darstellungstyvus, wo

nach der Hirt mit der Rechten und mit der Linken je zwei Füßc hält
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und wo die Arme, wenn sie auffällig gespreizt sind, möglicherweise an

die Kreuzigung erinnern. Bekannt ist das classiscke Muster dieser Form

(aber ohne Spreizung der Arme) im christlichen Museum des Lateran :

eS ist von Kraus L,8' auf dem Titelbilde und RE der christlichen

Alterth. 2, 590 abgebildet, und jetzt am besten nebst dem neugefundcnen

Bilde des Hirten phototypisch in der Beilage zu der genannten Ab

handlung de Rossis. Die Abhandlung gibt zugleich einen lohnenden

Ucbcrblick über alle acht Statuen des „Guten Hirten", die man bisher

aus dem Altcrthum kennt. Sie erwähnt schließlich einen christlichen

Bildhauer TertUllus, der sich auf einer Basis, die ebenfalls, wie eS

scheint, einen „Guten Hirten" trug, verewigt hat. „Die religiöse Bild

hauerei wurde also von den Gläubigen auch in den ersten Jahrhun

derten gepflegt, und nock zeigte sich damals nicht die Abneigung gegen

die Darstellung des Heiligen in der statuarischen Plastik, welche etwa

seit den Zeiten der Bildervcrfolgung in der griechischen Kirche sich

geltend macht". So de Rossi am Schlüsse eines Vortrages über den

nämlichen Gegenstand in der ^.ocacleiniil gj arodeol. «rist. laut dem

Sitzungsbericht vom 31. März 1889,

— Das ueuestcnö erschienene LnIIottino cii ärckeoloz?iä ori-

stiiiim von de Rossi für 1887 (ser. IV arm« 5, verspätet) bringt in

seinem reichen Inhalt u. a, die vorstehend erwähnte Abhandlung über

den Guten Hirten mit einigen Ergänzungen und Verbesserungen.

Am Schlüsse werden neuere Funde von altchristlichcn Statuen namhaft

gemacht, welche es weiterhin bestätigen, daß die geläufige Ansicht von

der großen Abneigung des christliche» Alterthunis gegen statuarische

Plastik zu corrigiercn sei. Der Verfasser hält es (S. 148) für reckt

möglich, daß die Stelle von Gregor von Nazianz Lz>. et poem, p. 119

l<>ci. tüailliiu Baris 1841) sich auf christliche Statuen in der Kirche

dieses Heiligen beziehe,

— Derselbe Band des Lullettiiw enthält ebenso einen etwas er

weiterten TKcil aus der oben augcsührteu Schrift über die afrika

nische Rcliquienkapscl, jenen, worin die bildlichen Darstellungen

der letzteren erläutert werden.

Aus dem übrigen sehr reichen Inhalt des Bandes seien hervor

gehoben die Mittheilungcn über die Ausgrabungen in der Priscilla-

katakvinbc, welche dem Verfasser u. a, zu einer Digrcssion über die

bildlickc Darstellung der Uebergabe des Gesetzes an Petrus (Dominus

le^sm cliU) Veranlassung geben, sodann über ein öronzemcdaillon mit

den Bildern von Petrns und Paulus, über die christlichen Altcrthümer

von Bicda in Tuscicn und über eine Glocke des achten oder neunten

Jahrhunderts mit Dedicationsinschrift.

Das Bulletin« für 1888 niit Erörterungen über die Gräber und
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die Geschichte der christlichen Acilier wird in den nächsten Wochen

folgen, G.

- Die Oivilt» os,tto1i«ä 1889, III, 257 ff. 402 ff. wirft unter

dem Titel: „Pius IX. Victor Emanuel II und Napoleon III"

einen Rückblick auf die Jahre 1859 und 1860. Nack dem Wortlaut

der Briefe zu schließen, welche der italienische König an Pius IX

richtete, war jener noch ein gläubiger Katholik und hätte sich gegen den

hl, Stuhl schwerlich so weit fortreißen lassen, wenn er nicht im Schlepp

tau Napoleons gegangen wäre, der trotz aller Beweise tiefster Ergeben

heit als der schlimmste Feind des Papstes gelten musste.

— I»s,ia (ZKiron, ^. uns, Ii cl'Italiä in conti nug,2ious

älAurätori e »,1 Oovpi (2 Bd., Mailand), setzt die italienische

Chronik fort vom 8. Januar 1864 bis 1«. Decembcr 186«. Der Band

beleuchtet unter anderem die Verhandlungen Victor Emanuels mit

Mazzini betreffs der Annexion Vcnctiens und mit Garidaldi zum

Zweck einer Revolution in Ungar», ferner die zwischen Italien und

Frankreich abgeschlossene Übereinkunft, welche den Abzug der franzö

sischen Truppen aus dem Kirchenstaate zur Folge hatte, die Bildung

des Cabinets La Marmor«, die „Gesetze" bezüglich des Kircbcngutes

und zur Unterdrückung der geistlichen Genossenschaften, die Ccntenarien

Galileis und Dantes, den österreichisck-italicnischen Krieg vom Jahre

M, Der dritte Band der Sammlung befindet sich unter der Presse.

An Ghirons Stelle, der durch einen plötzlichen Tod dahin gerafft

wurde, ist Bertolini mit der Fortsetzung des Werkes betraut worden,

Pcrrcns, der eine zweibändige Biographie Savonaro las das

erste Mal im Jahre 1853 zu Paris und Turin herausgab (3. ed. 1859),

widmet dem überschwenglichen und unbotmäßigen „Demagogen in der

Kutte" von neuem seine Aufmerksamkeit in dem kürzlich zu Paris

erschienenen zweiten Band der Hi»t«ir<z 6« ?I«rence 6enui» Ig ckomi-

u«i»n äes AöckieisMyu' K Is, clmte 6s Ig, Köpudliyue, 1434—1531.

Auf Grund neuer Materialien und unter mehrfacher Polemik gegen

Billari behandelt Perrens „Die Reform der Regierung und der

Sitten" (Buch 3 Cap. 3). „Die Herrschaft Savonarolas und den

Kampf gegen die Partei der Medici" (Cap. 5), „Das theokratische

Regiment und die Feuerprobe" (Cap. 6), „Der Sturz des theokratischen

Regiments und Savonarolas" (Cap. 7). Zur Charakteristik des Domi

nicaners s. diese Zeitschrift 4 (1880) 391 ff.

^ Die LiKIiotKecjue cke I'Lcole äes Haute« Stuckes hat

neuen Zuwachs zu erwarten durch die 8 e o t i « n des 8 o i e n o e s

reliFieusss. Der erste Band dieser Abtheilung enthält Ltucl>«

<ie critiizue et ck'Kistoire par le« membre« de 1», seotion 6««

scieuces reli^ieuses, avev uve introckuetisn pgr A. ^,Id,rt Röville,

prösiäevt cle Ig »ectioii, ?s,ris 1889. Die Revue eritique 1889
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Nov. 11 S. 319 ff. vcnvcist die Freunde der Religionswissenschaft mil

wannen Worten auf die ihr sympathische Leistung. Aus diesem Bücke

werde man lernen, daß es sich angesichts einer Erscheinung des religiösen

Lebens nicht darum handle, vi cle s' exelamer ni g« s' inclißner lli sur-

tout cls pläicker le pour ou le «outre, mni» »implsmeut äs von-

«täter, explio.uer «' il est possidle, ü' äämirer päi'fois I' o^postase,

«ous Isqnelle ä »u rireucire form« In, eonsoienoe Kumulus. Schöne

Worte! Sie scheinen den Stemvel der Wissenschaft zu tragen. Ernst

Havct redet in seinem Beitrag : Studie über die Bekehrung des heiligen

Paulus, von einer „Legende der Reise nach Damaskus", und zeigt damit,

welche „Wissenschaft" in jc::cr Scction vertreten ist. Die gesinnungs»

tüchtige Revue «ritique I. c, 32l stellt die höhere geistige Regsamkeit

Deutschlands auf dem erwähnten Gebiete als Vorbild für die französischen

Gelehrten hin und begründet ihre Anerkennung deutscher Berstandes-

arbcit mit der Bemerkung, daß rechts vom Rhein die Monographien in

größerer Masse eine auf die andere folgten. Allerdings wäre es zu

wünschen, daß der Büchermarkt einen Gradmesser liefere für Denk«

kraft und Dcnklbäligkcit einer Nation; aber man sagt, daß es nickt

immer der Fall sei.

Neue Belege für die Kunstbcstrcbungcn der Papste im 15. Jahr

hunderte gibt Eugen Müntz, I,e5 art« S, lg, OourÄesI'.is,?.«,

nonvelle reekeroke« »nr le» poittitieat« lle ^Iinti» V. 6'1?n?ene IV.

,ls Xieola» V, cle Oslixte III. g« ?ie II et <le ?aul H. in

>leläi>>.^« <!' nrckealo^ie et (VKi«toire 9 (1889)^ 134 ff.; s. ebd.

1884, 274; 188«. 32 l.

M

Berichtigungen:

S. 176 Z. 10 v. u. ist „über" an den Anfang der Zeile zu setzen.

Professor L. Pastor bittet die Leser dcö zweiten Bandes seiner

«Geschichte der Päpste" folgende Druckfehler corrigicrcn zn wollen:

S. 112 A I zweitletzte Z, lies pro »u». S. Äi8 A. 1 Z. 3,lics inürmu^.

I88A. 2 drittletzte Z. lies mens»«. 52« A, « lieg Olementem.

2l8 A 2 Z. 4 lies curum »?eus. 537 Z. 3 lies dclla Man«

S. 572 A, l! letzte Z. lies e»ecle,illu„>.
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Abhandlungen.

Ver römische Primat bezeugt llurik llm lil. Cyprian.

Bon ?auk v. KoensSroech 8. ,7.

Kaum irgend etwas ist den Gegnern des Papstthums ge

läufiger, als die Einrede, die ersten christlichen Jahrhunderte

wussten nichts von einem oberhirtlichen Vorrang des römischen

Bischofs. Gestutzt auf dieses sog. Ergebnis geschichtlicher Forschung

machen sie dann sofort den Schluss: also ist auch der Primat

nicht göttlicher Einsetzung, gehört nicht als wesentlicher Bestand-

theil zu der von Christus dem Herrn gestifteten Kirche.

Die formale Richtigkeit dieser Folgerung lässt sich nicht be

streiten. Hat nämlich der göttliche Stifter der Kirche dem Petrus

und seinen Nachfolgern wirklich das Oberhirtenamt über die ge

summte Kirche übertragen, ist somit dieses Oberhirtenamt für die

von Christus gegründete Kirche wesentlich, so kann es in der That

nicht sein, daß diese gottgewollte Macht Jahrhunderte lang sich

nicht geäußert hätte. Es fehlt also hier den Gegnern des Primats

nicht an formeller Logik. Ist bei diesem Einwurf eine Unrich

tigkeit vorhanden, fo muss es eine sachliche sein. Es muss sich

als falsch erweisen, daß der papstliche Primat den Christen der

ersten Jahrhunderte unbekannt war.

Unbefangene Geschichtsforschung findet denn auch die ober-

hirtliche, päpstliche Thätigkeit des römischen Bischofs gleich von

Beginn der Kirche an deutlich bezeugt; und zwar als ein recht-

Zeitschrift für Ktb. Theologie. XIV. Jahrg. i89v. 13
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liches, auf den Willen und die Worte Christi zurückgeführtes Ver

hältnis. Zum Beweise für unsere Behauptung berufen wir uns

zunächst auf das Zeugnis eines Mannes, welcher durch die Würde

seiner Stellung, die Fruchtbarkeit seiner Feder, die Heiligkeit seines

Wandels und den Ruhm seines Todes von den ältesten Zeiten an

in der Kirche Christi stets das größte Ansehen genossen hat^).

Auch noch ein anderer Grund bestimmt uns, auf- den karthagischen

Bischof zurückzugehen. Der hl. Cyprian gilt nämlich bei den

Bestreiten des Primates als klassischer Zeuge gegen denselben;

seine Werke werden mit Vorliebe als Ausdruck der damals herr

schenden Ueberzeugung gegen das Papstthum angeführt.

Rettberg-) und Ritsch l°) erkennen in den Briefen Cyprians

und zumal in seiner Schrift De uuitste ,den Ausdruck der da

mals schon ziemlich allgemeinen Zeitansicht^, bezeichnen seine .Auf

fassung als die historisch nachweisbar altkatholische (natürlich

nicht im Sinne der gleichnamigen Secte unserer Tage), als die

allgemeine aller Christen seiner Zeit'. Langen schreibt sogar^):

Man kann seine (des hl. Cyprian) so zahlreichen und überein

stimmenden Aeußerungen (über die Bedeutung des römischen

Stuhles) unbedenklich als den getreuen Ausdruck der damals zu

Recht bestehenden Verhältnisse ansehen. Alles, was man bei ihm

über die Verwaltung der Kirche und die Stellung der Bischöfe

in derselben findet, bildet die directeste Leugnung einer kirchlichen

Monarchie^.

Und in der That, wenn wir ans der carthagischen Synode

vom September 25« den ernsten Afrikaner von 86 Suffragan-

bischöfen umgeben die selbstbewussten Worte sprechen hören:

') Das wahrhaft großartige Ansehen, welches Cyprian im ganzen

Abendland genoss, ergibt sich aus den Schriften Lucifers, Prudcntiuö',

Hieronymus' und Augustius, Lucifer beruft sich neben der hl. Schrift

ausschließlich auf Cyprian. Prudentius sagt von Cyprian: le leget,

omni» »,m»i>s OKristum, tus, O^prikne, giscit, Spiritus ille Oei, qui

tiuxerat, auetor in propketss, tontidus eloquii te voelitu» »etus irrt»

gavit, (?eriutepd. K?um. 13>; Hieronymus fügt der Mahnung, die heilige

Schrist stets zu lese», die Worte bei: O^priani «pusoula Semper in manu

teness (Lp. 107, 12>; Augustinus endlich wird zumal in feinen Büchern

De baptism« eontr. Donar, nicht müde, die Bedeutung seines großen

Landsmannes hervorzuheben. ^) Thascius Cäcilius Cyprianus Bischof

von Carthago (Göttingen 1831) S. 244. °) Cyprian von Carthago

lGöttingen 188S) S. 96, ') Geschichte der römischen Kirche (Bonn

1884)1 333.
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Luperest, nt äe nae ipsa re sseil. 6e baptism« Kaereti-

eorum) sinAuli czuiä sentiamus proseramus, neminem ^udi-

eantes «,ut «, Hure eommunieationis »lic^nsm si äiversnm

senserit «.moventes . , <^uän6o naoeat «mnis spiseopus

pro lieentia libertatis et potestatis suas »rtzitrium pro-

prium tamque ^uäieari ab »Ii« n«n possit^ czuam ne«

ins« possit alterum ^uäioars. 8e<1 expeetemns universi

^'u6ieinm O. ^1. ^esn (ünristi, o^ui nnus et solus babet

potestatem et praeponenäi nos in eeelesiae snae Kuoer-

n»ti«ne et 6e aetu nostr« ju<t!eg,n6i') ; wenn ferner der

redegewaltige Mann in rednerischer Umschreibung der Mahnung

des Propheten Malachias, daß der Priester Gott die Ehre geben

müsse, mit deutlicher Beziehung auf Papst Stephan sich also

äußert: Ost nonorem De» <zni Nareionis oaptismo com-

munioat? clät Konorem De«, czni apnd eos, o,ui in Oeum

vlaspoemant, remissionem peecstorum äari ^juäieät? . .

8i sie Konor Oei 6atur, si sie a eultorious ejus et sg,«er-

6«tibns timor Oei et «üsoiplins, servatur: »o^ieiamus armu,^

msnus demus in e«,pt!vit«,tem, traclamus äisbolo «räina-

tiovem evknKelii, Zispositionem (ünristi, majestatem

Oei, et«.^); wenn wir endlich hören, wie der afrikanische Primas

mit Berufung auf das Apostelwort (2 Tim. 2, 24) den römi

schen Bischof zur Nachgiebigkeit und Gelehrigkeit auffordert: dann

möchte es scheinen, als ob die papstfeindlichen Gegner Recht hätten,

als ob Cyprian wirklich der elastische Zeuge gegen den Primat

sei. Und doch ist dem nicht so. Cyprian ist und bleibt ein

classischer Zeuge für den Primat, freilich nicht für den vor

unseren Augen, in unserm Jahrhundert völlig entfalteten Primat,

sondern für den in der Entwicklung begriffenen Primat der ersten Zeiten.

Hiermit haben wir einen Punkt berührt, dessen Nichtbeachtung

oder besser Nichtbetonung eine Hauptquelle großer Missverständ

nisse und irriger Auffasfungen ist; dessen Klarstellung zur rich

tigen Beurtheilnng der frühesten Kirchengeschichte überhaupt und

der Geschichte des Primates insbesondere wesentlich beiträgt.

') 8suteuti»,e Epp. in OMi-iani Ovz>. öS. llartei I 435 s. Allen

Citaten aus Cyprian fügen wir in Klammern die Seitenzahlen der Hartel'-

schen Ausgabe bei, bezeichnen aber pars I und ll, wegen der durchlaufenden

Paginierung, als p. I, und p. III als II. Lp. 74, « (I 805 s )

13*
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Das Papstthum, der Primat, hat eine Entwicklung. Diese

so selbstverständliche, natürliche Wahrheit ist unseren Gegnern bei

ihren geschichtlichen Forschungen fast gänzlich abhanden gekommen.

Sie vergessen, daß auch die Kirche ihre Kindheit hat, daß also

auch die Lebensäußerungen der Kirche und alles dessen, was zu

ihr gehört, gemäß dem Alter in welchem sie sich befindet, beur-

thcilt werden müssen. Meich allem Lebendigen^, schreibt Döllinger'),

»gleich der Kirche selbst, deren Krone und Schlussstein es ist, hat

auch das Papstthum eine geschichtliche Entwicklung voll der mannig

faltigsten und überraschendsten Wechsel durchlaufen. In dieser

seiner Geschichte aber ist das Gesetz, das dem Leben der Kirche

überhaupt zu Grunde liegt, nicht zu verkennen, das Gesetz der

steten Entwicklung, des Wachsens von Innen heraus. Das Papst

thum musste alle Geschicke und Wandelungen der Kirche mit

erleben, in jeden Bildungsproceß mit eingehen. Seine Geburt

beginnt mit zwei mächtigen inhaltschwercn und weittragenden

Worten des Herrn (Matth. 16, 18. Joh. 21. 15). Der, an

den diese Worte gerichtet sind, verwirklicht sie in seiner Person

und Thätigkeit und verpflanzt das Institut in den Mittelpunkt

der eben werdenden Kirche, nach Rom. Hier wächst es in der

Stille ooculto velut »rkor ssvo; nur in einzelnen Zügen

tritt es in der ältesten Zeit hervor, aber immer deutlicher und

bestimmter werden die Umrisse der Gewalt und kirchlichen Thätig

keit des römischen Bischofs^.

Auch ist dies nicht etwa eine Auffassung neuerer Theologen,

eine Auffassung, welche sich als nothwendig herausstellte zur

Vertheidigung der im Laufe der Zeit vermehrten Zahl defi

nierter Glaubenssätze; schon das christliche Alterthum theilte diese

Ansicht.

Im fünften Jahrhundert schreibt Vincenz von Lerin: ,Abcr

vielleicht sagt jemand, also gibt es in der Kirche Christi keinen

Fortschritt in der Religion? Wohl gibt es einen, und zwar einen

sehr großen . . jedoch so, daß es in Wahrheit ein Fortschritt des

Glaubens ist, nicht eine Veränderung. Zum Fortschritt gehört

nämlich, daß ein Ding, welcher Art nun immer, sich in sich selbst

erweitere, zur Veränderung aber, daß etwas aus einem in ein

anderes übergehe . . Die Religion der Seelen soll die Entwick-

') Kirche und Kirchen S, N.
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ungsart des Leibes nachahmen, welcher, wenn er auch im Laufe

der Zeit seine Glieder entfaltet, dennoch derselbe bleibt, welcher er

war. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Blüte der Kind

heit und der Reife des Greisenalters, aber dennoch sind die Greise

dieselben, welche sie als Jünglinge waren . . Klein sind die Glieder

der Säuglinge, groß die der Jünglinge, und doch sind sie die

nämlichen. So viel Gliedmassen der Knabe hatte, so viel hat

auch der Mann! und wenn es auch einige gibt, welche erst im

reifen Alter hervorkommen, so waren sie doch keimartig schon vor

handen, so daß nachher bei den Greisen nichts Neues zum Vor»

schein kommt, was nicht schon vorher bei den Knaben verborgen

gewesen wäre . . Diesen Gesetzen des Fortschrittes soll auch die

Glaubenslehre der christlichen Religion folgen"). Doch warum

Zeugnisse häufen für eine Wahrheit, welche sich aus der Natur der

Sache ganz von selbst ergibt?

Nach katholischer Auffassung ist nämlich der Primat wesentlich

eine Machtbefugnis ; er ist das hohepriesterliche Königthum. Macht

und Königsgewalt aber müssen nothwendig wachsen, wenn das

Gebiet wächst, über welches sie sich ausdehnen, wenn die Zahl der

Menschen wächst, welche ihnen unterworfen sind. Nehmen wir

irgend einen unserer heutigen Großstaaten, oder um völlig objectiv

zu bleiben, nehmen wir das längst verfallene Römerreich. Welch

ein Wachsthum, welch fruchtbare Ausgestaltung von Rechten und

Befugnissen von Romulus bis Augustus. Dort der einfache Hirten

könig, dessen ganze Macht auf die Leitung weniger Familien sich

beschränkte, hier der lorbeergekrönte Kaiser, dessen Scepter den

halben Erdkreis beherrschte; dort die Ausübung weniger Rechte,

als Ausfluss einer Art stammväterlicher Gewalt, hier der Mittel-

Punkt und die Triebkraft eines riesigen Organismus, der Sitz

einer vielgestalteten, weitverzweigten Regierung. Und doch, aus

Romulus — feine geschichtliche Existenz angenommen — hat sich

stetig und natürlich ein Augustus entwickelt. Lasse man doch dem

Papstthum und seiner Geschichte dieselbe Gerechtigkeit widerfahren,

wie jedem andern Fürstenhaus, jeder andern Monarchie.

Boll und ganz können wir uns die Worte aneignen, welche

Hinschius, freilich in anderer Absicht schreibt^): ,Nach objektiver

'> «OWwouitor. 23 lUi^n« 50, 667 8.,, Protest, theol

RS' ll. 207,
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historischer Betrachtung, welche nicht durch eine bestimmte dogma

tische Anschauung beinflusst ist, erscheint der Primat des Papstes

als das Product einer Jahrhunderte langen Entwicklung . . (Die

katholische Kirche seit dem Florentiner Concil) kann die Thatsache,

daß der römische Bischof keineswegs in den ersten Zeiten nach der

Entstehung der christlichen Kirche die ihm später allseitig beige

legten Primatrechte ausgeübt hat, nur durch die Annahme besei

tigen, daß sie ihm zwar materiell von jeher zugestanden

haben, daß er sie indes blos früher nicht bethätigt, sie

also in den ältesten Zeiten immerhin als latent besessen habe'.

Ganz recht, ungefähr so latent, wie die keimende Eichel den mäch

tigen Baum, der Jüngling den Mann in sich birgt. Ganz genau

so latent, wie im Kinde Jesu schon alle Schätze der Weisheit und

Wissenschaft verborgen waren : und wie wir vom Kinde Jesu lesen :

,Er nahm zn an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und

den Menschen' (Luc. 2, 32), so erfahren wir auch aus der Ge

schichte des Primates dessen Zunehmen an Einfluss, an Thätig-

keit, an Macht'). Und hiermit lenken wir wieder ein in unsere

eigentliche Aufgabe: das Zeugnis des heil. Cyprian für den

Primat.

Wenn es nämlich der Natur des Primates entspricht, stufen

weise sich zu entwickeln, zu wachsen und erst allmählich im Laufe

der Jahrhunderte zu voller Machtentfaltung zn gelangen, so kann

auch ein Zeugnis für und über ihn eben nur das enthalten, was

zur Zeit, wo es abgegeben wurde, als Ausfluss seiner damaligen

Machtentfaltung in die äußere Erscheinung trat. Was wir in

den Zeugnissen der ersten christlichen Zeit suchen dürfen und auch

thatsächlich finden, ist die klare Bezeugung von dem Dasein des

fruchtbaren Keimes, der lebenskräftigen Wurzel, welche vom gött-

'? Die Entwicklung und Ausgestaltung dos Priinatcs verlegen wir

natürlich nicht in die Entstehung neuer, von den früher« Trägern der

päpstlichen Gewalt nicht besessener Rechte, sondern einzig nnd allein in die

äußere Auonbung, in das äußere Hervortreten dieser Rechte, Petrus und

seine ersten Nachfolger besaßen vollständig nnd wirklich alle Gewalt, welche

wir dem jetzigen Papst zuerkennen. Der Unterschied liegt darin, daß bei

Petrus, Linns njw, wegen des Fehlens der nothwcndigcn außcren Ber

anlassnng diese ihnen innewohnende Gewalt nicht zur Wirksamkeit gelangte,

während sie bei seinen spätem Nachfolgern eben wegen des Borhandenseins

des äußern Anlasses hervortrat.
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lichen Thaue beftuchtet den gewaltigen Baum des Papstthums ge

trieben hat, wie er jetzt vor unfern Augen steht.

Diese richtigen Grundsätze müssen uns auch leiten bei Be-

urtheilung der Schriften des hl. Cyprian. Auf sie gestützt, werden

wir finden, daß Petrus und seine Nachfolger dem Primas von

Nordafrika wirklich waren, was sie nach Christi Willen und Gesetz

sein sollen: das Fundament der Gesammtkirche.

Vergegenwärtigen wir uns kurz das Leben des hl. Bischofs,

Es war im Jahre 246, als nach kurzem Katechumenat das

Waffer der hl. Taufe den heidnischen Rhetor Thascius Cäcilius

Cnpricmus überströmte, als die mächtige Gnade Gottes seine große

und edle, aber an Gebrechen sieche Seele zu neuem Leben er

weckte. ') Seinem energischen Charakter entsprechend erfasste er das

Christenthum mit Kraft, und schon nach Verlauf eines Jahres

sehen wir den eben erst Bekehrten als Presbyter der karthagischen

Kirche, deren oberhirtlichen Stuhl er auf einmüthiges Verlangen

der Bischöfe nnd des Volkes im Jahre 248, also noch als Neophyt,

bestieg. Er begann seine bischöfliche Thätigkeit mit Bekämpfung

sittlicher Missstände, und verfasste zu diesem Zwecke außer meh

reren Briefen die schöne Schrift De Ksbitu vir^inum. Schon

bald musste er sich von seiner Herde trennen. Aus Rücksichten

der Klugheit, oder wie aus seinen eigenen Worten hervorzugehen

scheint, auf ausdrücklichen Befehl Gottes^), entzog er sich der

Decischen Verfolgung.

Wahrhaft verheerend brauste dieser Sturm über die afri

kanische Kirche. Es war, als ob der Herr mit der Wurfschaufel

seine Tenne fege und die Spreu dem Winde übergebe. Fast noch

schlimmer als die Verfolgung selbst waren ihre Nachwehen. Da

nämlich viele der Abgefallenen um Wiederaufnahme in die Kirche

baten, entstand über die Behandlung dieser sog. Isrpsi ein Streit,

welcher allmählich zum Schisma sich ausbildete. Tief schnitt diese

Spaltung in das Herz des Heiligen. Was er aus der Verborgen

heit heraus gegen das Uebel zu thun vermochte, geschah, und wir

besitzen aus dieser Zeit herrliche Briefe voll Milde, Hoheit nnd

Ernst.

' , Lp. kck Douäwm 3s. (l 6 s.). Lp. Sft, 6 (I 673).

') Lp. 16, 4 (I 520).
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Im Frühjahr 251 durfte Cyprian es wagen, zu seiner Herde

zurückzukehren. Dank seiner rastlosen Anstrengung sah er auch

bald die Einheit innerhalb feiner Kirche wieder hergestellt. Es

ist, als ob er seiner Freude darüber in der Schrift De nnitste

Le«Iesi»e hätte Ausdruck geben wollen. Der Friede währte jedoch

nur kurze Zeit. Die Pest und eine neue Verfolgung unter den

Kaisern Gallus und Volusianus suchten im Jahre 253 wiederum

Carthago heim. In die folgenden Jahre fällt der Ketzertaufstreit.

Im Juli oder Juni 257 wiedcrhallte das römische Reich aufs

neue von dem Rufe: OKristiaooL »6 leones. Auch für unfern

Bifchof hatte jetzt die glorreiche Stunde des Leidens und Todes

geschlagen. Zuerst nach Curubis in die Verbannung geschickt,

wurde er nach Ablauf eines Jahres nach Carthago zurückgebracht,

und empfing den sehnlichst erwarteten Todesstreich am 14. Septem

ber 258, unfern der Stadt, auf der proconsularischen Villa Sexti.

?assug est »utein Keatissinius (^priauus rnart^r äie ootav»,

(teeiiUÄ Kälevöarum Oetobrium sub Valeria»« et (Zallieno

iruperatoridus, reguante vero Domino nostro ^esu (Aristo,

oui est nonor et ^loria in ssseula s»e«nlornni. ^men.

Mit diesen einfach erhabenen Worten schließen die Martyracten

des großen karthagischen Primas').

Treffend bemerkt Fechtrup,^ die Lieblingsidee des hl. Cyprian

sei die Idee von der Einheit der Kirche. Ja wir können sagen,

fast der ganze dogmatische Gehalt seines schriftlichen Nachlasses

wurzelt und gipfelt in dieser Idee, und es will uns scheinen, als

ob die göttliche Vorsehung in besonderer Absicht gerade dieses

Kirchenvaters sich bedient habe , um diese Lehre ausführlich und

klar zu entwickle«.

Einerseits stand nämlich Cyprian in nächster Berührung mit

der unmittelbar nachapostolischen Zeit, schöpfte also das leben

spendende Wasser der christlichen Lehre frisch aus dem göttlichen

Quell; andererseits hätte der Ketzertaufstreit, welcher den Abend

seines Lebens umwölkte, leicht Anlass werden können zu der

Meinung, daß eine Grundwahrheit der katholischen Dogmatil von

dem nordafrikanischen Primas verkannt worden sei. Welchen

') ^,ot«, proeoiisnlsri». 6 ill p, OXIV). ^) Der hl, Cyprian

von Carthago S, 87.
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Schaden dies aber bei dem hohen Ansehen des hl. Märtyrers

erzeugt hätte, lasst, sich daraus ermessen, daß trotz seiner klaren

Ausführungen eben wegen des Ketzertaufstreites noch immer be

hauptet wird, Cyprian habe die römische Auffassung von der Ein

heit der Kirche nicht gctheilt.

Zeigen wir im folgenden erstens, daß der hl. Cyprian

ganz und gar durchdrungen war von der Nothwendigkeit der streng

sten Einheit in der Kirche, und zweitens, daß er, gestützt auf

den in der hl. Schrift ausgesprochenen Willen Christi, diese kirch

liche Einheit ausbaute auf das Oberhirtenamt des hl. Petrus

und seiner Nachfolger, d. h. auf den Primat der römischen Bischöfe.

Gleich im Eingang seines Büchleins I)« nnit. euel. rechnet

Cyprian Häresie und Schisma zu den gefährlichsten Waffen des

Teufels: rlaereses iuvenil et scnismat», , czuibus sukvertsret

tiäem, veritätem eorrumperet, seinäerst unitstem (1, 211);

währender die Einheit der Kirche hochpreist: Huam uu«,m eeole-

siäm etism in oautie« eantieorum Lviritus sauetus ex per-

«ou» Domini äesiAnat et aieit: uns, est oolumb», mea, per-

teets, mes, uns, est matri suae, eiset«, Aenitriei suae (<D«,ut.

6, 8). Hsne eeelesise uuitatem <zui non tenet, teuere ss näsm

credit, czui eedesias renititur et resistit; in eoolesia se

esse eonudit, lzu»n6o et beatus »pvstolus ?s,ulus Koo

i6em äooest et saoramentum uuitatis «stonclst äieeus:

uuum eorvvs et uuus Spiritus, uns, sves vooationis vestras,

unus Dominus uu» L6es, unum osvtisma, uuus Deus

i^vk. 4, 4) . . Leelesi«, uua est c>uae in multituo'iuem

Ig,tius ineremento leounditati» exteuclitur, o^uomod« solis

multi rs,öii seä lumeu uuum, et rami srboris multi ssö

roiiur uuum teuaei radioe fuu6s,tum , et cum cte tonte

uno rivi vlurimi äerluuut, uumerositas lieet 6it?usä vi-

clestur exuu6«,ut!s eopiae largitate, unitss tsmen servatur

in «rißine. /^velle rsäium solis a eorvore, clivisionem

lueig unitas uon vapit, »o arkore sranAS rumum, sraotus

ßermiusre non poterit, g, soute pr»eeiäe rivum, vraeeisus

»reseit. Li« et eeelesis, Domiui lue« verkus«, per orbem

rotum raäios suos porrigit, uuum tamen lumen est,

quc>ä ubioue äitkuuäitur, nee unitas eorporis sevsratur,

r»rn«s suos in universam terrain oovia udertatis extenäit,
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proiluentes Isrgiter riv«8 latius panciit. Dnum tsmen

oaput est et orig« uns, et un» mater seeunäitätis 8ue«8-

sibus e«pio8a, illius setu naseimur, illius laete nutrimur,

spiritu e^us animamur. ^6ulterari non pot«8t spon8a

Lori8ti, ineorrupta «8t et puoÜea. Ilnam nomum novit.

nniu8 euliieuli sanetitatem ea8to puclore eust«6!t. ilaec-

uos Deo servat, . . <zui8<zue »« eeele8ia segr«Aatu8

aclulterae ^jungitur, » promissis eecle8iae 3«paratur, neo

perveuiet all LKristi praemi», c^ni relilz^uit eoel«8iam

Olli ist!, ^lienus est, prot'anus «8t, uostis est. Haber«

na» potest Deum patrem, qui seelesiam non Kabet ma-

trem . . <^ui alibi praeter eeelesiam Qolligit, Ouristi

eoe1«8iam spargit. Dieit Dominus: ego et l^atsr unum

sumus (^lon. 10, Zö>, et iteruin cle ?atre et k'ilio et

öpiritu «aneto soriptum est : et tres unum sunt (1 >lo.

5, 7) . . Haue unitatem c^ui non tenet, non tenet

Dei legem, neu tenet ?»tr!s et l^'ilii öclem, vitsm non

tenet et salutem. Iloe unitatis sacramentum, Ko« vin

eulum cone«r6i»e inseparamliter collaerentis ostenclitur.

c^uanäo in evangelio tuniea Domini .lesu OKristi non

cliviäitur omnin« nee soinäitnr, secl sortientibus cle veste

LKristi, <^uis (^uristuin potius iuäueret, integra vestis

»eoipitur et ineorrupta »t<zue ivcliviäu» tunioa P08si6e-

tur . . Huis ergo sie seeleratus et perticlus, czuis

sie cliscoräiae surore vesanus, ut aut cre<l»t sein6i posse

aut »ucleat seinclere unitateni Dei, vestem Domini eccle

siam dliristi? klonet ipse in evangelio suo et lloeet cii-

een» : et erunt unu» grex et unus pastor s^o. 10, 16) . .

Unus Dens est et Lliristus unus et uns eeclesi» ejus

et Lues una et pleks uoa in 8«Iiclain eorporis unitatem

eonooräiae glutin« eopulat». Leincli unitas non potest

nee eorpu» unum 6iseillio eompaginis 8eparari, 6ivulsis

laeeratione visoerilzus in srusta cliseerpi. <^ui6quiä n.

matriee 6isees8erit, seorsum vivere et spirare non poterit,

sukstautiam salutis »mittit (I, 21Z—218 231).

Fast möchte es überflüssig scheinen, diesen Stellen aus dem

einen Büchlein De unitate Leelesias weitere ähnlichen Inhalts

hinzuzufügen. Dennoch werden wir aus verschiedenen Briefen

des Heiligen noch einige Sätze hervorheben, um zu zeigen.



Der hl, Cyprian für den Primat,

wie diese Idee der Einheit durch das ganze Leben des großen

Bischofs sich hindurchzieht.

Veus unus est et OKristus unus et uns, soolssia.^)

Oravst enim me »to^ue eonstristat, intolerauilis pereulsi et

et psene prostrsti pectoris maestitia perstrin^it, cum vos illic

comperissem contr» Dei dispositionell!, contr» evangelicam

legem, contra institutionis oatliolicae uuitatem »lium episco-

pum tieri consensisse i. e. c^uod nec f»s est, nec licet

tieri, ecclesism »Iteram iustitui, (^Kristi memora ^iscerpi,

öominici Aregis »nimum et corpus unum 6isciss«, aemu-

lätione Iscsrari.^) <^uoä ecclesi» unu sit, äeclarat in can-

tioo csvticorum Spiritus ^»nctus ex persona Lnristi äi-

cens: uns, est columlzg, mea, perfecta me«, uns est matri

suae, eleet», genitrici suae . . ?«ris autem n«n esse ec-

clesiam nee scinäi aäversum ss sut 6ivi6i posse, seci

inseparaoilis ato,ue in6ivi6u»e äoinus unitatem teners

manisestiit scripturae 6ivin»e ti6es , cuni 6e sscramsnto

pascoae et »gni, o^ui agnus (^nristum clesignaliät, scrip-

tum est: in 6omo una comedetur, non eicietis 6e 6omo

carnes toras (lüxocl. 13, 46) . . Lt iclcirco Dominus insi-

nusns nobis unitatem 6e 6iviua auctoritste venientem

ponit et 6icit: ego et pater unum sumus. quam

unitatem redigens ecclesism suain 6euuo dicit: et erit

unus ßrex et unus pssror s^o. 10, 30 16^). Laptism»

unum et Spiritus sanctus et uns, ecclesis s, lükristo Do-

min« nostro . . fun6sts,/)

Dieser letzte Satz: Eine nur ist die von Christus dem

Herrn gestiftete Kirche, führt uns zu dem zweiten und wichtigsten

Punkt unserer Untersuchung, zu der Frage nämlich: Wie dachte

sich denn Cyprian diese so sehr betonte Einheit? wodurch ließ er

sie entstehen und erhalten werden? Denn Einheit in der Viel

heit muss einen Grund haben; nur eine Kraft kann zusammen

halten. War diese Kraft nach der Ansicht Cyprians eine rein

innere? bestand sie einzig in der Gesinnungsgleichheit, in der

Macht der christlichen Liebe, in der Gemeinsamkeit des Glaubens

>, Lp. 4», 5 (I 594). Lp. 46. 1 ,l S04). Lp. 69,

L 4 S ,l 7S0—753,. ') Lp. 70, S (I 769,.
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und Hoffens? Oder aber kam zu diesem innern Princip noch ein

äußeres sichtbares hinzu?

Langen gibt auf diese Fragen folgende Antwort : ,Gegenüber

dem Schisma in seiner eigenen und jenem der römischen Gemeinde

betont Cyprian mit dem größten Nachdruck die Einheit der Kirche,

und sieht sich sogar veranlasst, eine eigene Schrift über diesen

Gegenstand zu verfassen. Aber die Einheit, von welcher er redet,

wird nicht dadurch bewirkt, daß die ganze über die Erde zer

streute Kirche e i n hierarchisches Oberhaupt besitzt, dem die Bischöfe

als Vorsteher der Gesamintkirche unterworfen wären, sondern durch

die Vereinigung aller Einzelkirchen in demselben christlichen Geiste,

wie er von dem Stifter der Kirche ausgehend, immer weiter,

jedoch unverändert und ungetheilt sich verbreitet. Das durch das

Band der Eintracht und des Glaubens zusammengehaltene Colle-

gium der Bischöfe ist es, wodurch die Einheit der Kirche dar

gestellt und erhalten wird . . Jeder Bischof ist für die Verwaltung

seiner Kirche Gott allein verantwortlich und hat keinen anderen

Hierarchen über sich . . Dem Bischof von Rom erkennt Cyprian

keine höheren Befugnisse zu, als jedem andern Mitglied des bischöf

lichen Collegiums' (aaO. S. 335 ff.). Während hier Rom, als

lebendiger Mittelpunkt der Kirche, entschieden geleugnet, und nur

beiläufig der Episkopat als Erhalter der Einheit erwähnt wird,

füllt das ganze Gewicht auf den christlichen Geist und den Glauben,

als die unsichtbaren Bindungsmittel in der Kirche.

Wesentlich anders stellt Harnack den cyprianischen Kirchen

begriff auf'). .Cyprians Kirchenbegriff — die Nachbildung des

politischen Reichsgedankens : ein großer aristokratisch regierter Staat

mit einem idealen Haupte — ist das Ergebnis der Kämpfe, welche

er durchgemacht hat. Abgeschlossen liegt er daher erst in der

Schrift De unitate Leclesias und vor Allem in den spätern

Briefen vor. Nach Cyprian ist die katholische Kirche, welcher alle

die hohen biblischen Weissagungen und Prädicate gelten, die eine

Heilsanstalt, außer welcher es kein Heil gibt^). und zwar ist sie

das nicht nur als Gemeinschaft des rechten apostolischen Glaubens,

so daß diese Definition ihren Begriff erschöpfte, sondern sie

ist es als einheitlich organisierte Conföderation.

^ Lehrbuch der Dogmengcsch, (Frcibg 1888 , 1 ' 34S ff. ») Lp. 73,

21 il 7!15>: (jniä salu« extr» eeolesiäw nou est.
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Diese Kirche ruht daher ganz und gar auf dem Episkopat, der

als die Fortsetzung des apostolischen Amtes, ausgerüstet mit allen

Gewalten der Apostel, dieselbe trägt. Die Verbindung der Ein

zelnen mit der Kirche, und somit mit Christus, kommt hiernach

nur durch gehorsamen Anschluss an den Bischof zustande, resp.

durch solchen Anschluss allein ist man Glied der Kirche. Es

stellt sich aber das Attribut der Einheit der Kirche,

welches gleichbedeutend ist mit dem der Wahrheit, weil die Ein

heit nur durch die Liebe zustande kommt, primär in der Ein

heit des Episkopats dar; denn dieser ist nach Cyprian von

seinem Ursprünge her ein einheitlicher und ist in der Kirche ein

einheitlicher geblieben, sofern die Bischöfe von Gott eingesetzt und

geleitet werden und in brüderlichem Verkehr und Austausch stehen'.

Weiter führt freilich auch Harnack die Einheitsauffassung Cyprians

nicht, von einer Anerkennung des römischen Primates durch den

karthagischen Bischof will auch er nichts wissen. Fast der gleichen

Auffassung begegnen wir in der Protest, theol. Realencyklopädie :

,Die dermalige Einheit der Kirche beruht nach Cyprian auf dem

einen Episkopat, nicht Roms, sondern der Kirchs (3, 414);

Cyprian ist ,der Vertreter des Episkopalsysteins' (4, 273).

Es wäre also nach Cyprian die Kirche nicht eine streng

organische Einheit, nicht ein Ganzes, in welchem die Theile von

einer Centralkraft geeint und gelenkt werden; sondern die von

ihm so hochgepriesene Einheit bestände in der Nebenordnung der

einzelnen gleichberechtigten Glieder. Nicht Monarchie, sondern

Staatenbund wäre etwa das bezeichnende Wort für diese Kirche.

Gewiss sind wir weit davon entfernt, leugnen zu wollen,

daß in den Schriften des Heiligen das Bewusstsein von der

Hoheit und Macht der bischöflichen Würde kräftigen Ausdruck ge

funden. Im Gegentheil, es liegt uns viel daran dies hervor

zuheben; denn je mehr die Machtstellung des Einzelbischofs von

Cyprian betont wird, um so mehr wird sein Zeugnis für den

Universalbischof, für den Primas der Gesammtkirche, an Kraft

gewinnen. Sorgfältig werden wir also die hierauf bezüglichen

Stellen anführen.

Huam uuitatsm czui u«u teuet, teuere se L6eru eis-

clit? . . Huäiv umtatem teuer« Lrmiter et vinäicare

6et)öMus, maxime episeopi c^ui in eevlesis, praesi6eWus, ut

epi8Lopätuin yuoqus ipsum uuum »tczue inclivisum probe
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MUS . . Lpisoopätus unus «st, cujus a sioAuIis iu so-

iiäum pars tenetur . . ^n «sse sibi «um OKristo vi-

astur qui aävsrsuin saeorciotes (episoopos) LKristi faeit^)?

Neininisss autern äiaeoni äebent, «zuoniam »postolos ia

sst episeopos et praepositos Dominus elegit; uiseonos

autem post aseensum Domini in eaelos apostoli sibi eon-

stituerunt episeopatus sui et eeolesiae ministros. <^uo<!

si nos aliouiä conti'» Deum auäere possumus o,ui epis-

eopos i»eit, possunt st eontra uos anders 6iaeoni a ciui-

bus öunt. Lt i6eo oportet cliaoonum de <zuo seribis

a^ere auäaeiae suae poenitentiam, ut Konorem saeeräotis

a^noseat, et episeop« praeposito suo plena Kumilitst« ss-

tissaeere^). ^lee putent sibi vitae »ut salutis constare

rationem, si episeopis st saeeräotibus «btempsrare no-

luerint^). Dominus nvster, eu^us prseeepta metuere et

servare 6sbemus, episeopi Konorem et eoelesiae süss

rationem ciisponens in evan^elio loczuitur et 6ieit ?etro:

LA« tibi clieo o,uia tu es ?etrus et super istam petram

aeäiLeabo eeeiesiam meam, et portse ivserorum uou vin-

oeut eam; et tibi äabo elaves re^ni eoelorum^ st ciuas

li^averis super terram ernvt li^ata et iu eoelis, et yuae-

eunkzue solveris super terram eruut soluta et in eoelis

(Nattb. ItZ, 18 s.). Inäe psr temporum et sucoessionum

viees episeoporum «rclinatio et eoelesiae ratio äeeurrit,

ut eeelesia super episeopos eonstitustur et omnis setus

eeelesiae per eosäem praepositos Aubernetur. Lum Koe

ita 6ivina le^e lunuatum sit, miror lzuosäarn auäaei te-

msritsts sie mibi seribere voluisse, ut eoelssiae nomine

litteras taeerent, quanäo eeelesia in episeopo et oler« et

in omni bus stantibus sit eonstituta^). llnitas a Domino

et per »postolos nobis sueeessoribus rraäita^). Lt oum

sit a (ZKristo una eeelesia per totuin munäum in mult«,

membra äivisa, itein episeopatus unus episeoporuin mul-

torum eoneoräi numerositate äirsusus''). (Obristus) 6ieit

»a apostolos »e per Koe ad orunes praepositos oui ap«>

>) ve unitste soel. 5 17 (I S13 226).

') Lp, 4, 4 (I 476). «) Lp. 33, 1 ll 566).

°) Lp. SS, 24 Ii 642,; vk. sp. S9, S (I 672).

") Lp. 3, 3 (I 471).

°) Lp. 45, 3 (I 602).
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stolis vie»ri» «rcliriatioue sueoeäunt: <zui auclit v«s, m«

»uäit (I^ue. 10, 16) . . Ilnäe euim sekismat» et Kaereses

«bortss suut et oriuntur? Dum episeopus czui u^us est

et ecolesiae praeest süperb» cju«rur>6am praesurnptiorie

oollterniiitur et K«m« cli^uatiooe Dei Kouoratus iu^i^rius

lioiuiriibus juclieatur . , Loire 6ebes episeopum in ee-

elesi«, esse et «eolesiaiu in episeopo et si czui enm epi-

soopo no« sit in eeolesia »ou esse^). (Unbet) iu eedesias

»6iniiiistr»tiolle voluutatis suse »rbitrium liberum urius-

Huisczue prsevositus^).

Klar und deutlich zeigen diese Stellen, wie sehr Cyprian von

der göttlichen Einsetzung des Episkopats durchdrungen war, wie

sehr er den Bischof als das Centrum der Einzelgemeinde und den

Episkopat als den göttlich berechtigten Vertreter der Gesammt-

kirche auffasste. Diese Aeufzerungen sind der Ausdruck der ganz

gleichen Gesinnung, welche er noch in der letzten Stunde seines

Lebens in die kurzen, hoheitsvollen Worte kleidete, womit er dem

Proconsul Paternus auf die Frage, wer er sei, antwortete: OKri-

»ti»uus sum e^i'sco^us^). Aber Cyprian war ein Bischof,

selbst wieder stehend, fußend und wurzelnd auf dem einen ge

waltigen Felsen, welchen Christus der Herr als Grundstein seiner

Kirche gelegt hatte: Petrus und seine Nachfolger. Hier im Bischof

von Rom fand unser Heiliger die einigende Kraft für die Ge-

sammtkirche, auch für den Episkopat.

Wenn irgendwo, so mnss diese Anschauung, ist sie überhaupt

cyprianisch, in seiner Schrift, ,von der Einheit der Kirche^ znm

Ausdruck gelangt sein. Und wirklich finden wir gleich im Ein

gang dieses Werkchens den Primat Petri und seiner Nachfolger

deutlich und entscheidend ausgesprochen.

Diese .Schrift enthält die Fundamentallehre von der Kirche

und fasst wie in einem Brennpunkt die Strahlen zusammen, wo

durch Cyprian in die Nähe und Ferne Licht und Wärme aus-

goss und die zertheilten Glieder wieder in die Einheit des kirch

lichen Organismus zurückzuführen suchte^).

Lp. 66. 4 S 8 (I 729 73« 733, . ') Lr>. 72, 3 (l 778^.

2, ^ets vroconsnl. 1 ,11 p, VX). Peters, Cyprian von Car-

lyago S. So».
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Zur vollen Würdigung ihrer Bedeutung ist es wichtig fest

zustellen, an wen die Abhandlung Os uvitale ecolesi»« ur

sprünglich und zunächst gerichtet war: an Rom oder an Cor-

thago? Cyprian selbst gibt uns darüber Ausschluss. In dem

Schreiben an die romischen Bekenner, welches er als Geleitsbries

seiner Schrift 6e uuitate mitgab, heißt es: <^u^s «mvin pt-

nitus potestis illspi««ro levtis libollis, quo» uuper I«

Aeram et vos quoczue leAeu^os pro commuvi c!ile

vtiovs tränsmiseraill^). Man kann also nicht mit der Einrede

kommen, Cyprian bringe in dieser Schrift die Stelle über Petrus

nur deshalb, weil er an die römische Gemeinde schreibt, deren

Einzelbischof ja Petrus war und in seinen Nachfolgern bleibt.

Nein, die karthagische Gemeinde, deren Einzelbischof er selbst

war, diese weist Cyprian hin auf die Worte des Herrn an Petrus,

und zeigt so seiner eigenen Kirche, dah auch sie mit Rom, als

dem Mittelpunkt der Einheit, verbunden sein müsse.

Zweck des Schriftchens ist Bekämpfung des Schismas, und

dem entsprechend wird ausführlich über die nothwendige Eintracht

zwischen Bischof und Gemeinde gehandelt. Diese Ermahnungen

an die Einzelkirchen beginnen jedoch erst mit dem achten Capitel:

vorher wird die Einheit der Gesammtkirche geschildert, und

zwar als Wirkung des Primates Petri und der römischen

Bischöfe 2). Vernehmen wir den Heiligen selbst.

') Lp, 54, 4 ,1 623,. ") Trotz der mm folgenden klaren An

erkenming des Primates könnte es, in Erimicrmig an die oben angeführten

Stellen über die Bischöfe, immerhin auffallend erscheinen, daß der heilige

Cyprian die bischöfliche Würde so sehr i» den Bordergrund stellt, häufiger

aus den Bischof als Princip der Einheit hinweist, als auf den Papst,

Allein dies Bedenken verschwindet bei Erwägung des Zweckes, welchen der

Heilige bei fast allen seinen Briefen verfolgte: Eintracht und Einigkeit,

Warnung vor der Spaltung ist der Krundciccord der meisten und klingt

durch alle hindurch. Diesen Zweck aber wirksam zu erreichen, dazu war der

kürzeste und sicherste Weg der Hinweis auf den Bischof, die Aufforderung

zun: Anschluss an ihn, als den gottgewollten Mittelpunkt der Einzelge

meinde. Deshalb wies Cyprian, eine durch und durch praktische Natur,

auf diesen kürzesten Weg fort und fort hin. Wenn es heutzutage durch

aus nicht auffällig oder bedenklich erscheinen würde, daß ein Bischof irrende und

entzweite Glieder einer andern Diöccse eindringlich an ihren Bischof, nicht

gleich an den Papst verwiese, daß er die Zusammengehörigkeit mit dem

Diöccsanbischof als das Zeichen wahrer Gläubigkeit betonte, warum sollte

dann ein Cyprian, welchcr dasselbe thut, damit eine Gleichstellung aller
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rlsereses iuveuit ^äiabolus) et sekismäta, <zuibus sub-

verteret Läeni, veritateW eorrumperet , soiuäeret uuits-

tem . . rapit 6« ipsa eeelesis, uomiues . . öoe eo Lt,

sratres clileetissimi, «'um e«^ ve^'ta^'s si'iA^nem non i'öckit«?'

«atui'. Hu»e si c^uis o«usi6eret et examiuet, traetstu

loriA« stque »rtzuiueutis opus ovo est. ?r«i>atio est s,c1

Läem taoilis eoinpeuäio veritatis. I^oyuitur Dominus a<1

?etrum: Lzzo tibi 6ieo, iulzuit, czuia tu es ?etrus et super

istarn petraru »ediuealz« eedesism meara, et portse iuke-

roruill uou viueeut e»m. Dabo tibi elaves rezzui eoelo-

rum : et <zu»e liizaveris super terraru eruut lißst» et in

eoelis, et czusecuu^ue solvsris super terrsro eruut solut«,

et in coelis (ÄlattK. 16, 17 s.). <8uz?e?' unum aeck^eat

«e«?esz'a»i, zuamv/s a^o«to5t« «mnköus x-esuii'eek'«««?»

»»am ^zarem ^?c>ies<«<em <n'ö«a< et öieat: 8ieut misit me

pater et eg« ruitt« vosz »eeipite spirituW ssuotum: si

eujus remiseritis peeesta, reiuittentur illi, si oujus tenue-

ritis, tsuebuutur, <amen u< unita^em mani/esta?'«^ «n!<a<i»

n»t. Hoo erant uticzue et eaeteri apostoli «uoä suit

?etrus, psri cousorti« praeäiti et uouoris et peteststis,

seö ex«r6iuru st> uuitate nroüeiseitur, ut eeclesia OKristi

uu» moustretnr. . Hukiu eeelesiae uuit^teW czui u«u

tsuet, teuere se L6eiu ereoüt? <^ui eeolesiae reuititur et

resistit, iu eeelesi» se esse eouudit? . . <^u»W uuitstem

teuere Lrruiter et viucliesre äebeiuus, ruaxiiue episeopi

o^ui iu eeelesia praesiäemus, ut episoopatum <zu««,ue ip-

sum uuum atczue inäivisum prolieuius.^)

Wer nichts davon weiss, daß Cyprian von den Gegnern des

römischen Primates als Bundesgenosse beansprucht wird, der

muss beim Lesen dieser Stelle zur Ueberzeugung gelangen, daß

Bischöfe und eine Unabhängigkeitserklärung vom römischen Stuhl aus

sprechen? Allein solche Auffassungen gehören nun einmal in das System

gewisser Leute: Thatsachen, welche hundertmal in der Gegenwart vor

kommen und in ihrer Erklärung nicht die geringste Schwierigkeit bieten,

werden, sobald sie dem Urchristenthum angehören, zu .unwiderleglichen*

Beweisen gegen ,die römische Anmassung'.

') De unitste eeol. S—5 (I 211—213).

Zeltschrift für koth. Theologie. XIV. Jahrg. 189«. 14
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ihr Berfasser in klaren, unmissverständlichen Worten dem Apostel

Petrus und seinen Nachfolgern den Primat in der Kirche Christi

zuspricht, daß er die römischen Bischöfe als Mittelpunkt und Wirk

ursache der kirchlichen Einheit erklärt. Es könnte deshalb überflüssig

erscheinen, diese Worte noch zu erläutern. Doch durch die vielen

und weitläufigen Erklärungsversuche auf gegnerischer Seite ist ihr

klarer Sinn getrübt worden. Eine kurze, sachgemäße Umschrei

bung mag deshalb folgen.

Häresien und Schismen sind Uneinigkeit, die Kirche Christi

aber ist Eine. Wie gelingt es also dem Teufel, Häresien in ihr

zu erzeugen? Nur dadurch, daß man es vernachlässigt, auf den

Ursprung der Wahrheit zurückzugehen, daß man es versäumt, die

Quelle aufzusuchen, aus welcher diese Einheit geflossen ist und noch

fliesst, daß man sich nicht an die Lehre des göttlichen Lehrmeisters

hält, daß man sich nicht an dasjenige Wort des Herrn erinnert,

durch welches, wie durch kein anderes die Einheit der Kirche aus

gedrückt wird, welches die ganze Lehre über diese Einheit kurz

und klar zusammenfaßt, und so ein «ompenäium veritati» ist.

Und welches ist denn dieses Wort, dessen Anführung Cyprian so

nachdrucksvoll einleitet? Es ist die großartige Berheißung an den

einen Petrus, daß auf ihm, als auf ihrem Fundamente die Mrche

ruhen werde.

Daß durch die Worte: Du bist Petrus und auf diesen Felsen

will ich meine Kirche bauen, dem Petrus ein ganz besonderer

Borrang verliehen worden ist, wird auch von der Mehrzahl prote

stantischer Exegeten zugegeben. , Diese Worte sind ewig entschei

dend für den Primat des hl. Petrus. Es gehörte die ganze Ber>

blendung des Parteigeistes dazu, das Beweisende dieser Worte zu

verkennen, oder den Worten einen andern als diesen Sinn beizu

legen' ,Ohne Zweifel wird hier dem Petrus der Primat unter

den Aposteln zuerkannt'-). Freilich legt die protestantische Exegese

nachdrücklich Verwahrung ein ^gegen die römischen Consequenzen

aus dieser Stelle, da Jesus weder Nachfolger des Petrus im

Auge hatte, noch die Päpste solche Nachfolger find.^)

Auch Cyprian erkannte also zweifelsohne in diesen Worten

den ausgesprochenen Vorrang Petri, und die Frage ist nur die:

') Schölling. Philosophie der Offcnb, II 301. ') A. W. Meyer,

Commcntar zum Matthäus Evang,° S. 354. ') Ebd.
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verwahrte auch er sich gegen ,die römischen Consequenzen^, oder

hat er diese Consequenzen gezogen? Das Letztere ist ganz unleug

bar der Fall.

Als Cyprian die eben angeführte Stelle niederschrieb, war

Petrus längst nicht mehr, und jeder nur ihm persönlich verliehene

Borrang war mit seinein Träger schon seit fast zwei Jahrhun

derten ins Grab gesunken. Und doch beruft sich Cyprian, um

die zu seiner Zeit bestehende Kirche zur Einheit zu ermahnen, auf

jenen einst dem Petrus verliehenen Vorrang. Mit' Nachdruck

weist er seine christlichen Zeitgenossen auf das dem Petrus ver

liehene Borrecht hin, damit sie durch die Erwägung desselben

«rkenneten, wodurch Christus in seiner Kirche die Einheit grund

gelegt und wodurch er diese Einheit erhalten wissen wollte. Dies

konnte aber Cyprian nur in der Ueberzeugung, daß jene Kraft

und Gewalt, welche einst dem Petrus verliehen und durch welche

Petrus zum Fundament, d. h. zum Einigungspunkt der Kirche

gemacht worden war, auch jetzt noch lebe und sich bethätige, nnd

Mar in den Nachfolgern Petri, in den römischen Bischöfen.')

Was Cyprian hier <-x pr«f«sso vom Primate lehrt, das

findet sich in kürzerer Form sehr oft in seinen Schriften wieder, zB.

Dsu« unns «sr «t (.'Kristus nnus et uu:>, ötivlesi», c:t ca</i«-

>> Sehr leicht macht sich die Sache Prof, Harnack, Zunächst findet

sich die Stelle aus dem Buche cks nnit. in der ganzen .Dogmengesch.' nirgendwo

vollständig und im Zusammenhange behandelt. Dann aber, was immer

Matth. 16, 18 ff. sei es in sich, sei es nach der Auffassung Cyprians auch

bedeuten mag, hat für Harnack absolut keinen Wert: denn Matth. 16,

18 ff. und Matth. 18, 17 ff. gehören erst dem zweiten Jahrhundert an'

<aaO. S. 69>, Alle griechischen Codices, alle alten Bibelübersetzungen, die

Jtala an der Spitze, enthalten diese Stelle (Matth, 16, 18 ff,>, die ältesten

Mter citieren sie ohne den mindesten Zweifel, Harnack selbst hat erst kürzlich

nachgewiesen, daß Papst Victor I l19l)—AX)) sich gerade aus diese Stelle

beruft — alles vergebens, die Stelle ist unecht. Welche kritischen objcctivcn

Grundsätze über Echtheit oder Unechtheit bleiben bei solchem Verfahren

noch bestehen? ') Lp. 43, b il 594,. °) Lp. «6, 8 il 732,.

«) Lp. 59, 7 ,1 674).

14*
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Die folgende Stelle kommt an Klarheit und Bedeutung jener

aus der Schrift 6e uniwte fast gleich: (jnidus (seil, sokis-

W»ti«is d?»rtK»Aille) etism s»tis nou fuit svb evan^sli«

reeessisse, sp«W Ispsis satissaetioilis et pselliteutiae sustu-

lisse, sr»u6ibu8 involutos vsl ääulteriis oommaeulstos vel

sseritieiorum luvest«, e«ntsAi«ue pollutos, ne Oeum ro^a-

rent, ns in eeelesi», exom«I«Aesiri eriminnm kseerent, »b

«Wvi et seusuet fructu vsellitentise rsmovisse, forissibi extr»

eoelesism et ooutra eeclesisiu oonstituisse eonventieulum

per^itae kautioriis . . post ist» aclnue iusuper pseucloe-

piseop« sibi »b naeretieis ennstitut« n««tAai'« auck«?it st

unt<«« «««e?'^c>t«/i.« ea?«^« e»^ Iitter»s serre etv.')

Man beachte hier die Steigerung im Ausdruck. Alle Arten von

Verbrechen werden aufgezählt, selbst die Zerstörung der dem Heiligen

so besonders theueren Einheit, aber dieses alles verschwindet gleich

sam gegenüber dem verwegenen Versuch, Schutz zu suchen für ihre

schismatischen Bestrebungen in Rom, wo sich die Hauptkirche,

der Lehrstuhl Petri, der Mittelpunkt der bischöflichen Einheit be

findet. Es scheint, als ob Cyprian nach dem passendsten Aus

drucke ringe, um das Ansehen und die Würde der römischen Kirche

gehörig hervorzuheben. Sic ist ihm die Hauptkirche, d. h. jene

Kirche, welcher unter allen der Vorrang gebührt, jene Kirche,

welcher schon hundert Jahre früher der hl. Irenaus die poteutior

prineipalits« zugeschrieben hatte; ihr Bischofssitz ist ihm der

Lehrstuhl Petri, über welchen der Herr seine Kirche erbaut hat,

und, damit die Bedeutung dieses Vorzugs ja recht hervortrete,

fügt er sofort bei, daß von dort aus die bischöfliche Einheit ihren

Ursprung genommen habe, und weil diese Einheit noch bestehe,

auch von dort aus ihre Festigkeit fort nnd fort erhalte.

^eeepi primas litteias tuas, trater v»rissime, «ov-

eoräiam eolleAii saeer6otslis iirmiter «ptinevtes et e»>

tkolieae eeelesiae vonaei-entes , quikus siAvitioasti euoa

Rovatiau« (dem römischen Gegenbischof des Cornelius) ts no»

««mrlluiiieai-e, seä seczui eousilium Qostruna et cum Oor-

neli« coeviseop« llostr« unuin teuere eonsevsuio. Lerip-

sisti etism , ut exemplum earunäem Iitter»rnru a6 Oor-

') Lp. 5!,, 14 (I 683).
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nelium eolleAam nostrum trsnsmittei-em, ut äevositg, «m>

ni sollieitudine j»m seiret, t« secum^ H«« e«< eum «a^o^'oa

«eo^esk'a eommuni««?-« . . ?aetus est autem Kornelius epis-

«opus . . «um /aöi'llnt ^««us ick es< e«m /««us /'e^i et

Ai-ac^u« cat/ie^ra« ««««, c^sta/« vac^ret ?etru» czuem

primum Dominus eleßit, e< «u^>e,' guem aeck^cavit eeo^«-

«am snam.^) I^am ?etro primum Dominus, «uem

««^«ncitt, potestätem istam cie6it, ut ici solveretur o^uoo!

ille solvisset. ") Dna eoelesi«, !^ OKristo Domino nostro

super ?«trum vl-i^ins unitstis et ratione fiinäat»/) (Ko-

msn«, eeelesia) eeelesiae estkolieae mstrix et r»6ix . .

(üommuvieatio tua (seil. K«m«,ni episeopi) ici est eatkolieae

eeelesiäe unitas pariter et earitas.")

Fassen wir das über die Hauptstelle der Schrift äe unitate

eeelesine Gesagte zusammen, so ergibt sich folgendes. Auf Grund

der Worte Christi (Matth. 16, 18 ff.) ist Petrus und sein Nach

folger das Fundament, auf welches der Herr seine Kirche erbaut

hat, es müssen also auch die römischen Bischöfe jene Eigenschaften

für die Kirche besitzen, welche das Fundament inbezug auf ein

Gebäude besitzt. Nun aber erhält durch das Fundament das

ganze Gebäude Einheit, Festigkeit und Bestand, also erhält auch

die ganze Kirche durch ihr Fundament, Petrus und seine Nach

folger, Einheit, Festigkeit und Bestand.

Allein, wie stimmen mit dieser Erklärung die Worte Cyprians

überein, nach welchen alle übrigen Apostel gleiche Gewalt und

gleiches Ansehen mit Petrus besitzen ? ^uostolis omnibus parem

poteststem triouit (Dominus) . . Koe erant utic^ue et

eaeteri avostoli czuoä tuit ?etrus, pari eonsortio vraeäiti

et Konoi-is et potestatis. Der Zusammenhang, in welchem

diese Worte stehen, löst die Schwierigkeit sehr einfach: Cyprian

erkennt in Petrus und zwar in ihm allein das Fundament

der Gesammtkirche , also kann die Gleichstellung der übrigen

Apostel mit Petrus nicht eine absolute sein. Was auch immer an

Ansehen und Macht ihnen und dem Petrus in gleichem Grade

zuertheilt wird, stets behält letzterer noch darüber hinaus den Vor-

') Lp. SS. 1 8 (l «24 629 s.). -) Lp. 71, 3 (I 773). °) Lp.

73, 7 (I 783). ') Lp. 70. 3 <l 769). °) Lp. 48, 3 (I 607).
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rang, das Fundament der Kirche zu sein, mit allem, was sich

folgerichtig daran knüpft.

Ferner gründet Cyprian diese Gleichstellung auf das Wort

des Herrn: Wie mich der Bater gesandt hat, so sende ich auch

euch . . Empfanget den hl. Geist; welchen ihr die Sünden ver

gebet, denen sind sie vergeben usw. (Joh. 20, 2l —23), und in

diesem Ausspruche ist freilich eine Gleichstellung aller Apostel aus

gedrückt ; denn die Stelle enthält nichts anderes als die apostolische

Sendung und die Macht der Sündenvergebung. Diese Sendung

und diese Macht ist aber allen Aposteln gemeinsam. So wenig

also Christus der Herr selbst durch diese Worte widerrufen wollte

und konnte, was er zeitlich früher dem Petrus allein verliehen

hatte: Du bist Petrus usw., ebensowenig wollte und konnte Cyprian

durch seine Worte dasjenige aufheben, was er unmittelbar vorher

nnd nachher dem Petrus allein zuerkannt hatte. Ueberdies fügt

Cyprian beiden Sätzen, welche von der Gleichstellung der Apostel

handeln, die nöthige Beschränkung hinzu: l'äiuen ut uuitsteiu

ruauitestaret, unitatis ejusckeui ori^iuem aö «n« l'n«'-

^)t«ntem su» »netoritate 6isp«suit . . seä exorclinm alz uui-

tat« protioiseitur.

Nachdem Cyprian auf diese Weise in kurzen aber scharfen

und klaren Zügen den Ursprung und das Wesen der kirchlichen

Einheit gezeichnet, nachdem er mit den Worten Christi das leben

dige Fundament für die Gesammtkirche gelegt hat, zeigt er im

nächstfolgenden Satz, wie sich hierzu die Einzelkirchen zu verhalten

haben: Huaru uuitstem teuere tiriuiter et viuckio»re <1eKe-

mus, ruäxime evisLvpi qui iu eeclesia vrsesiä'emus, ut

episeovaturu czuoque ipsuiu uuniu atqus iuclivisuW pro

beruu«. Also nur durch den Anschluss an Rom, dadurch dast

der Einzelbischof auf dem gemeinsamen Fundament der Kirche

steht, vermag sich der Episkopat einig und ungetheilt zu erhalten.

Wir haben hier in der That, wie Harnack sagt (aaO. S.

einen großen aristokratisch regierten Staat, aber nicht mit einem

idealen, sondern mit einem realen Haupt, und dieses Haupt

ist der Bischof von Rom, der Papst.

So einfach und natürlich sich bei Cyprian alles entwickelt,

wenn man Rom und seinen Bischof als den Mittelpunkt der

Kirche betrachtet, ebenso gekünstelt wird jeder Auslegungsversuch,
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welcher diese Anschauung aus den cyprianischen Schriften zu ent

fernen sucht.

,Es ist', schreibt Langen, ,ein stehender Gedanke bei Cyprian

Christus habe auf Petrus allein die Kirche gebaut, um auszu

drücken, daß er nur eine, nicht mehrere Kirchen errichte. Er will

sagen, hätte Christus mehrere Personen, etwa alle Apostel zu

Fundamenten, zu ersten Steinen gemacht, so gäbe es ebenso viele

verschiedene Gebäude, Kirchen, nebeneinander. Nun aber hat er

dadurch, daß er nur Petrus zum Fundament, zuni ersten Stein

machte, gezeigt, daß er blos eine Kirche wolle. Hiermit wird

Petrus keine höhere Befugnis in der Kirche zugesprochen als den

übrigen Aposteln, vielmehr erklärt Cyprian ausdrücklich dort, Ivo

er seinen Gedanken am ausführlichsten entwickelt, daß die übrigen

Apostel dasselbe gewesen, wie Petrus, ausgerüstet mit dergleichen

Thcilnahme an Ehre und Macht. Aber Christus, sagt er, habe

mit ihm zuerst angefangen, nm zu zeigen, daß es nur eine Kirche

geben könne . . Mit anderen Worten: mit Petrus hat die Kirche

ihren Anfang genommen, er ist der lebendige Beweis ihrer Ein

heit, oder um eine bei Cyprian freilich nicht vorkommende Ana

logie zu gebrauchen: Wie die Existenz eines ersten Menschenpaares

für die Einheit des Menschengeschlechtes beweisend ist, so die

Gründung der Kirche auf Petrus allein für die Einheit der Kirchs

(aaO. S. 338).

Nehmen wir gleich die an letzter Stelle gebrachte .Analogie'.

Was versteht man den eigentlich unter der Einheit des Menschen

geschlechtes? Doch wohl nur die specifische Einheit der Natur

und des Ursprungs, d. h. so viele selbständige Staaten, Fami

lien usw. in unabhängigem Nebeneinander auf der Erde auch be

stehen, sie alle haben die von Adam und Eva fortgepflanzte, ge

meinsame Menschennatur. Hiernach hätte also Christus der Herr

nicht eine Kirche gründen wollen, sondern viele nebeneinander be

stehende, welche mit der zeitlich ersten, in Petrus gegründeten, als

dieser zeitlich nachfolgend, dieselbe Natur besäßen. Damit geräth

aber Langen mit sich selbst in Widerspruch, indem er mir wenige

Zeilen vor dieser .Analogie' schreibt: .Christus habe auf Petrus

allein die Kirche gebaut, um auszudrücken, daß er nur eine, nicht

mehrere Kirchen errichte'.

Wie wenig dieser verwaschene Einheitsbegriff gemein hat mit

der cyprianischen Auffassung von der Kirche, bedarf übrigens kaum
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der Erwähnung. Wenn Cyprian die Einheit der Kirche erwähnt,

so spricht er immer von einem noch fortbestehenden Fundament,

auf welchen, die Kirche ruht, durch welches eben diese Einheit

nicht nur dargestellt, sondern auch bewirkt wird. Dieses Funda

ment ist ihm Petrus, weil der Herr zu diesem gesprochen hatte:

Du bist der Fels, auf welchen ich meine Kirche erbauen werde.

Der Gedanke, Petrus sei deshalb das Fundament, weil er zeitlich

der Erstberufene war, ist bei Cyprian auch nicht in der leisesten

Andeutung vorhanden ; kann nicht vorhanden fein, da er dem Be

richt der Evangelien widerspricht, nach welchen nicht Petrus, son

dern Andreas der Erstberufene ist.

Wollte Langen eine Analogie für den Kirchenbegriff Cyprians

bringen, so hätte er sich an jene Analogien halten sollen, welche

der carthagische Bischof selbst gebraucht. In unmittelbarem An-

schlnss an die Stelle über Petrus, als das Fundament der Kirche,

schildert der Heilige durch folgende Bilder die kirchliche Einheit:

Leelesi» nnä est, czuae in multituciiuem lätius iovremento

feeurnjitatis exterxlitur, Huomod« solis inulri ra6ii secl

lunisn uuuin, et railli aruoris inulti seä robur unum te-

»soi r»äiee fuuäätum, et eum 6e fönte uno rivi plurimi

deöuullt, numsrositss liest ciitkusg, vieteatur exuri<1»iitis

eopise lar^itäte, unitss tarnen servatur in origins. ^velle

rsäiuin ««Iis «, eorpore, clivisionein lueis nnitas non eapit,

arkore fränge ramnm, sractus Aeriniuars non poterit,

» sonts praeeiäe rivum, prasoisus areseit. ,^ie et eoole-

sis, Ooinini luoe perkns«, per «rbein totuvi rsäios snos

porri^it, «nttm tamen /umen est o^uod uoiczne äitkunditur,

uee nnitas corporis separater; i^mos suos in Universum

terrain oopi» ukertatis extenäit, protiueutes IsrKiter rivos

Istius pau6it, «num t«?tte« ea/iut est et oi'iA« uitu et una

mate>- /ecunckitnti« sueeess/izt« «o/)i'c>sa^). Diese Analogien be

weisen klar und deutlich, daß für Cyprian die kirchliche Einheit

nicht ein unorganisches Nebeneinander, oder ein zeitliches Nach

einander ist, sondern eine organische Ausgestaltung, eine lebendige

Vielheit, welche ihre Triebkraft empfängt von der einen beständig

strahlenden Sonne, von der einen beständig treibenden Wurzel,

von der einen beständig strömenden Quelle, von dem einen be-

>> De umtäte «Lei. S (I Ll4).
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ständig leitenden Haupt, von der einen beständig fruchtbaren

Mutter. Wer aber diese Sonne, diese Wurzel, diese Quelle, dieses

Haupt, diese Mutter ist, kann nicht zweifelhaft sein, Cyprian sagt

es uns selbst im Briefe an den Papst Cornelius: Xos seimus

Kortstos esse, ut eeoiesiae oatkolies,« ma<?'iesnt «< i ackk'e«m

(seil, romanam ecelesiäm) aAvosoerent sc tsoerevt . . ut

ts (lÜorneli) universi eolleAse nostri et comWuniestionem

tusra i6 est eatkolieae evelesiae uuitatem vsriter et esri-

tstero prooareut tiriuiter tsuereut^).

In ganz anderer Weise als Langen nimmt Ritschl zu der

Auffassung Cyprians Stellung: ,Eine weitere Ausführung und

Begründung erhielt der Gedanke von der Einheit der Kirche in

der Schrift 6e unitäte eeolesiäe. Zunächst wird in Cap. 4 aus

der Voraussetzung, daß es nothwendig nur eine Kirche geben

könne, der Schritt Christi erklärt, diese auf Petrus zu gründen.

Gewiss haben die anderen Apostel gleiche Ehre und Rechte, wie

Petrus, aber auf diesem musste die Kirche aufgerichtet werden,

um durch die Einheit des Ursprungs in einem Apostel ihr Wesen

als Einheit darzuthun. Freilich sehlt in dieser Darstellung die

direkte Beziehung der Kircheneinheit auch auf die Nachfolger Petri.

Aber diese liegt darin eingeschlossen, daß die Stellung Petri mit

der der anderen Apostel auseinandergesetzt wird. Wie nämlich als

Nachfolger dieser für Cyprian die Bischöfe überhaupt das Recht

der Kirchenregierung haben, . . so ist wegen dieses Zusammen

hangs Petrus nicht ohne Beziehung ans seine Nachfolger genannt,

als welche nach ev. 43, 5; 55, 8 die römischen Bischöfe gelten^

iaaO. S. 93 94). Ritschl findet also wirklich im cyprianischen

Kirchenbegriff Petrus und seine Nachfolger als Mittelpunkt der

Einheit. Allein mit aller Schärfe wendet er sich gegen diese Auf

fassung : ,Wenn wir nämlich in der Einheit der Kirche, wie Cyprian

dieselbe entwickelt Hai, denjenigen Begriff sehen, der das ganze

christliche Leben umspannen, diejenige Form erblicken müssen, in

welche der aus der hl. Schrift zu erhebende Inhalt des göttlichen

Gesetzes gegossen werden sollte, so ist die Begründung derselben

im Vergleich zu diesem Zwecke unzureichend. Warum ist denn

gerade der Ausspruch des Herrn Matth. 10, 18 ff. das com-

rienclium verirstis? Den Beweis hierfür ist Cyprian schuldig

geblieben. Ist die Einheit der Kircke auf ein Herrenwort ge-

') Lp. 4«, 3 ,l 6»7).



Paul von Hoensbrocch,

gründet, ist sie auch noch durch andere Aussprüche in der hl.

Schrift bezeugt, so sind alle diese Stellen, wenn wir Cyprians

Redeweise folgen, nur einzelne praecept» Oliristi. welche gleichen

Wert haben niit den übrigen Forderungen der hl. Schrift. Wo

her ist das Recht genommen, jenem einen Gebote der Einheit der

Kirche nicht nur alle Einzelvorschriften unterzuordnen, sondern das

ganze Gesetz und damit den Glanben und die Liebe, Größen,

welche auch für Cyprian einen grundlegenden Wert haben, und

ihrer Art nach höhere Begriffe sind als die Einzelgebote, zu denen

das der Einheit der Kirche gehört? Und wie verhält sich die Be

hauptung von der Einheit der Kirche dem Gebote der Liebe gegen

über, welches Cyprian selbst als das oberste bezeichnet?' (aaO.

S. 105 106).

Wir erwidern: Der Ausspruch des Herrn Matth. 16, 18 ff.

ist deshalb das oompeväiurQ v«ritäti3, weil in ihm der Herr

die für seine Kirche gewollte Einheit in prägnantester Kürze zum

Ausdruck bringt; in Worten, welche nicht etwa irgendwelche Ein

heit für die Kirche bestimmen, sondern eine Einheit ähnlich der

eines Gebäudes, das auf einem Fundamente ruht. Ein der

artiger Ausspruch wird mit Recht ein eom^enck'um vsritatis ge

nannt, da er compendiös den ganzen Begriff der Einheit enthält.

Hierfür aber von Cyprian einen Beweis zu verlangen, geht doch

nicht an. Denn nicht Cyprian konstruierte den Einheitsbegriff

der Mrche, sondern er fand ihn vor, klar gezeichnet in den Worten

des göttlichen Baumeisters der Kirche. Und so liegt der Beweis,

daß dieser Ausspruch Christi ein «orupenäiura v«,it»tis sei,

eben in dem Wortlaut dieses Ausspruches selbst. Diese Worte

sind der Ausdruck des gesetzgeberischen souveränen Willens Christi.

.Das Recht ferner jenem einen Gebote der Einheit der Kirche alle

anderen Einzelvorschriften unterzuordnen', ist das gebieterische Recht

des logischen Denkens, nach welchem der ausgesprochene Grund

gedanke, die Grundidee einer Einrichtung den Maßstab abgeben

muss für die Beurtheilung und Auffassung aller weiteren, auf

dieselbe Einrichtung sich beziehenden Einzelvorschriften. Nun aber

enthält Matth. 1<i, 18 ff. die Grundidee, den Grundriss der von

Christus gewollten kirchlichen Einheit, also sind alle anderen Einzel

vorschriften diesem Ausspruch unterzuordnen. Das Gebot der

Liebe, welches Cyprian selbst als das oberste bezeichnet, ver

hält sich dieser Einheit der Kirche gegenüber wie das Innere zum
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Aeußeren. Die Worte bei Matth. 16, 18 ff. geben die äußere

Form für die kirchliche Einheit, sind die Verfassungsurkunde für

das Reich Christi auf Erden, in diesem Reiche aber herrscht als

oberstes Gesetz die Liebe.

Fassen wir aus dem vorhergehenden die Lehre Cyprians

von der Kirche zusammen, so ergibt sich folgendes. Die Kirche

Christi ist nur eine, ein festgcschlossenes , organi

sches Ganzes bildend. Diese Einheit stellt sich zu

nächst dar in dem einen Episkopat, welcher auf gött

licher Einsetzung beruht. Fundament, Mittelpunkt,

Schlussstcin und somit Träger, Erhalter, Aus

wirker dieser Einheit ist Petrus in seinen Nach-

solgern, den römischen Päpsten.

Zur Bestätigung dieser von Cyprian als biblisch klar er

kannten und ebenso klar zum Ausdruck gebrachten Lehre vom

römischen Primat lassen wir einige weitere Aeußerungen des

Heiligen folgen, welche zeigen, daß sein Handeln seiner Lehre ent

spricht. Es finden sich nämlich in den Briefen Cyprians eigent

liche Rechenschaftsberichte, welche der afrikanische Primas, sei es

für sich allein, sei es für seine ganze Kirchenprovinz nach Rom,

,an den Stuhl Petrin ,das Fundament der Kirche', ,den Mittel

punkt der bischöflichen Einheit' sandte.

Huvllisili eonperi, frs,tres «srissiirn, Minus sirnplieiter

et ruinus L6eliter vobis renuiiti»ri czuae Kie », vobis st

Aest» sunt st Aeruutur, neee«san«m ci?»i Kas vos litteras

s»eere, czuibus vobis »etus nostri et äisoiplinae st 6iIiKen-

ti»e ^atl« <'ec?cie?'e<kki- . . Lt o,niö! e^erim loyunutilr vobis

«oistulse pro tsmporibus emissae nuruero ti-erZeeim, o,uas

s<! vos tiausmisi. Dann folgt eine ausführliche Darlegung

seines Verhaltens während der Decischen Verfolgung und gegenüber

den Ispsis. Der Schluss ist wiederum sehr bezeichnend: ^ee iu Koe

lepsin 6e6! »ut ms ttuotorer« temere constitui ; secl eurn

vicieretur et bonor rnartvi-ibus Käbencius et eorum, lzui

<^mu!» turbsre «uviebgut, impstns ^«inpriroeoctus. e<^i^ae-

^V-t'MSntiU»» /iM«<^i'aco?i«m ,tt^ie?' . . skan</«,»

««tu« es^e e< consent« oiVc« omni« c?«5s< n? a//^««

<^e/?<k?-s?. ?1»ne eeterorum ««usus (juamvis libello »,
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m»rtvribus aeeept« clitkerri mauäavi et in uostram prae-

ssntiam reservari, ut «um paos », Oomiuo uobis ö»ta

plures prsepositi oouvsuire in uuum ooeperimus, commu?ii-

«a<o siiam vobtsoum «onsi'/i« äispouere siuAuIa vel rstor-

mare possimus.^)

Allerdings ist dies Schreiben nicht an den römischen Bischof,

sondern während der Sedisvacanz nach dem Tode Fabians an

den römischen Klerus gerichtet; aber seine Bedeutung wird da

durch nur erhöht. Fühlt sich nämlich ein Cyprian verpflichtet

(ueeessarium äuxi), auch bei erledigtem Stuhl einer Kirche

Rechenschaft abzulegen, so kann der Grund hiervon nur darin

liegen, daß diese Kirche ein Recht auf Rechenschaftsablage hat.

Da aber unserm Heiligen, wie wir gesehen haben, der Bischof

alles in einer Kirche ist, so lässt sich solch ein Recht nur zurück

führen auf die hervorragende Stellung ihres Bischofs, beziehungs

weise ihres bischöflichen Stuhles.

t?«,etis vos littoris, tratres o»rissimi, zuiöus aciu«

«ttitzus ?>a<i« ^««^ttra^a e«^ aliud aeeessit, czuoä ue« ipsnm

latere vos äeduit. Hieran schliefst sich der Bericht über die

Verirnlng eines gewissen Lucianus: 6e o^uibus Duales «,ä «lerum

litteras feoerim, exemplum voois misi. Lecl et yuiö miki

(^aldouius . . soripssrit, o^uidc^ue ego ei reseripserim,

utrumque vos legeudum trsusmisi. Lxempl», o^uoc^ue

epistulss Lelsriui , . item czuid Luoiauus ei rsseripserit,

misi vobis, ut seiretis elalzorare oirea omni» ZiliAeptiam

uostram . . Opportune vero supervoueruut litterae vestrae

^uas «eeepi acl clerum faetss . . iu o^uious svau^elii

pleuus vi^or et oüsoipliua robust«, legis 6omiuios,e eou-

tiuetur. I^älzorautes nie uos . . multum sermo vester

aäjuvit, ut oüviuitus eompeuclium Leist, et prius o^uam

veuireut acl vos Iitter»,e czuas vobis proxime misi, cleela-

raretis uoliis, czuoö ssouuclum svaugelii legem stet nobis-

eum lortiter ato^ue uuauimiter etiam vestr«, seutsuti«,.^)

Aus letzteren Sätzen erhellt nicht nnr Cyprians Auffassung von

der centralen Stellung und Macht Roms, sondern, wie auch Rom

selbst diese Stellung und Macht bethätigte.

Lp. 20, t S (I 527—S29). Lp, 27, 1 3 4 (l 540—544).
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Lt öileoti« cornillunis et ratt« es?^>«««^, trstres «»ris-

sirni, »i'^i? e«n«eien<i'a« «es^as «tb^a^e? « cks ^i's ^«as az?uck

Ein anderes hierher gehöriges Ereignis ist die durch ein

Schreiben Cyprians veranlasste und von Papst Stephan bewirkte

Absetzung des Bischofs Marcian von Arles.

Marcian hatte sich dem novatianischen Schisma angeschlossen.

Um diesem Aergernis wirksam zu steuern, wandten sich Faustinus

von Lyon und die übrigen gallischen Bischöfe gleichzeitig nach

Rom und Carthago. Papst Stephan scheint aus unbekannten

Gründen mit thatkräftiger Hülfe gezögert zu haben. Infolge dessen

ergieng aus Gallien eiu zweites Schreiben nach Carthago. Den

noch griff Cyprian nicht selbst ein, sondern forderte Stephan zum

Einschreiten auf: Huapronter kaeere ts oportet v!enis8iinä»

litteras »cl eospiseovos uostros in Wallis, oonstitntos , ne

ultra Näroianulll peivieseeW et superizurn . . oolleAio

nostr« insultare vätiantnr . . Diri^sntur in vr«vinei»m

et »cl pleoem freiste eonsistentsrn a t« litterse, (zuiizus

krbstent« Nsreiano »lins in Io«o ejus snosrituatur et ^rsx

(!Kristi, Hui in noäisrnuin »b illo dissipatns et vulvsiätns

contsrnnitur, eolliKstur,^)

Wenn wir diese an einen römischen Bischof gerichtete Auf

forderung Cyprians, einen andern Bischof abzusetzen, vergleichen

mit seiner allgemeinen Auffassung von der Stellung eben dieses

Bischofs, so sind wir allerdings berechtigt, auch hierin eine tat

sächliche Bestätigung dieser theoretischen Auffassung zu erblicken.

Allein es darf dabei nicht verschwiegen werden, daß Cyprian

seine Forderung Stephan gegenüber nicht begründet mit dem Hin

weis auf dessen päpstliches Oberhoheitsrecht, sondern als Grund

für ein solches Einschreiten nur angibt, daß Stephan mit seinem

Bischofssitz der bedrohten Kirche von Arles örtlich näher liege. ^)

Wenn somit Peters schreibt saaO. S. 47U): ,Es kann nicht ge

leugnet werden, daß Cyprian hier dem Nachfolger Petri die ordent

liche und unmittelbare Jurisdiction über auswärtige Diöcesen,

mithin auch über die ganze Kirche einräumt und zuerkennt, so ist

das in der That nicht richtig. Nicht die Thatfache selbst, und

') Lp. »5 (I 571) ; «f. exp. 18 51 SS. Lp. «8, 2 3 (I 744 «.).

») I.. e. ». 3 (p. 746).
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noch weniger ihre ausgesprochene Begründung liefert uns den

Beweis einer päpstlichen Universaljurisdiction, sondern nur durch

den Vergleich dieser Handlung Cyprians mit seiner sonstigen Lehre

über den römischen Bischof gewinnen wir auch in diesem Vor

gang eine bestätigende Anerkennung des päpstlichen Primates.'!

') Ritsch l iS. 230) macht mit Bezug aus die Borgänge in Arles

folgende Bemerkung: .Cyprian stellt Stephan anHeim, eine Neuwahl in

Arles vornehme» zu lassen, wohl weil dieser Gallien näher war als er,

und weil die römischen Bischöfe das allgemeine Vorurtheil für sich hatten,

daß sie überall für die Ordnung in der ganzen Kirche aufkommen müsstcn'.

Der Verfasser hätte sein eigenes Vorurtheil und das seiner Gcsinnungs

genossen nicht drastischer zum Ausdruck bringen können. Das Vorurtheil

nämlich, daß über die Stellung des römischen Bischofs in der Kirche nur

er und seine Gesinnungsgenossen das Richtige erkannt haben, die alte Kirche

aber, eben weil sie dein römischen Bischof die Sorge sür die ganze Kirche

übertrug, in Vorurtheilen über die Stellung dieses Bischofs befangen war.

Freilich bei solchen Bornrtheilen wird auch die sorgfältigste Durchforschung

des christlichen Alterthums Nichtkatholikcn niemals zur Anerkennung des

objectiven Thatbcstandcs führen. Wirklich komisch klingt deshalb, was

Leimbach schreibt (Prot, thcvl, RE« 3, 414): .Im wesentlichen recht

gläubig, auch nach evangelischen Begriffen, zeigt Cyprian jedoch die Keime

der Opfertheorie in der Lehre vom Abendmahl und der Berdienstlichkeit der

Werke in seinen asketischen Schriften', Will man so die Rcchtgläubigkci:

des christlichen Alterthums nach den eigenen Anschauungen beurtheilen, und

nicht umgekehrt die eigene Rechtgläubigkcit prüfen an dem Zeugnis des

christlichen Alterthums, dann kömmt man schließlich dazu, auch unsern

Herrn und Heiland nur mehr ,im wesentlichen' rechtgläubig z» finden, — Mehr

als naiv ist die Ansicht Langcns über den Borgang von Arles (S, 317):

,Wcnn Cyprian sagt: äiriKautur s, te litter»« usw,, so fordert er damit

natürlich Stephan nicht auf, einen neuen Bischof von Arles zn ernennen

— denn das wäre in jener Zeit unerhört gewesen — sondern die gallischen

Bischöfe zu veranlassen, daß ein neuer gewählt werde', — Also, weil für jene

Zeit unerhört', d, h, weil hier möglicher Weise der erste Fall einer durch

den Papst vollzogenen BijcKofsabsetzung vorliegt, deshalb ist diese Thatjache

auch nicht wirklich. Nach dieser Logik wäre eine Bischofsabsetzung durch

den Papst noch nie vorgekommen, ja könnte überhaupt niemals vorkommen.

Denn ein z>veiter, dritter, vierter usw, Fall verlangt doch nothwcndig einen

vorausgehenden ersten Fall: dieser aber ist, eben weil der erste, fiir die be

treffende Zeit stets .unerhört' und soniit unmöglich ! — Auf Cyprians Ver

halten in Angelegenheit der Bischöfe Basiiioes von Leon Nstorga und Mar

tiolis von Merida näher einzugehen und zu zeigen, daß der Heilige sich

hierbei durchaus nicht im Widerspruch mit dem römischen Primat gesetzt

hat, ist unnöthig. Er sagt zu klar und deutlich, nur deshalb könne die

gültig erfolgte Absetzung der genannten Bischöfe und die ebenso gültig vor
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Eine Thatsache, oder besser eine Reihe von Thatsachen, aus

dem Leben Cyprians könnte man jedoch gegen die hier vertretene

Auffassung seiner Lehre von der römischen Primatial-Gewalt gel

tend machen: Die Vorgänge während des Ketzer taufst reit es.

In aller Kürze werden wir deshalb die wesentlichsten Punkte in

diesem Streite, welcher den Lebensabend des großen Bischofs um

wölkte, klarstellen.

Unsere These lautet: auch in dieser schweren Zeit ist Cyprian

in seinen Handlungen seiner Lehre getreu geblieben, oder wenig

stens, keines der uns überlieferten Ereignisse, und keine seiner

auf uns gekommenen Aeußerungen gestatten einen sichern Schlnss

auf das Gegentheil.

Der erste Brief, aus welchem vielleicht hervorgeht, daß

Cyprian seine Ansicht über die Ketzertaufe festhielt, trotz der ihn,

bekannt gewordenen entgegengesetzten Meinungsäußerung des römi

schen Bischofs Stephan, ist der Brief an Quintus, Bischof von

Aggya in Mauretanien.') Allein nicht die mindeste Andeutung

liegt vor, daß Rom schon an diesem Zeitpunkt autoritativ ge

sprochen habe. Hätte Cyprian damals schon es mit einem Ent

scheid Stephans zu thun gehabt, des unbestreitbar mächtigsten

Bischofs der Kirche, so ist es ganz gewiss, daß er einen solchen

Entscheid nicht abgethan hätte nur wie im vorübergehen, mit dem

gelegentlichen Hinweis auf das Verhalten Petri zu Antiochia

Paulus gegenüber. Ja, der Verlauf der nach diesem Briefe

abgehaltenen Synode zu Carthago (Frühjahr 256) zeigt augen

scheinlich, daß einstweilen noch kein, um uns so auszudrücken,

ofsicielles Zerwürfnis zwischen Carthago und Rom bestand. In

- einem ehrfurchtsvollen Schreiben übermittelt nämlich Cyprian, als

genommene Einsetzung des Sabinus und Felix durch Papst Stephans Ent

scheidung nicht mehr rückgängig gemacht werden lresoivo'ers), weil Stephan

durch Basilides über den wahren Sachverhalt getäuscht worden sei (Lp. 67. 5).

Wenn also Langen schreibt (S. 316) : .Bemerkenswert bei diesen Vorgängen

ist die Bestimmtheit, mit welcher Cyprian . . die Frage, ob Basilides fortan

rechtmäßig amtieren könne, lediglich von den damals kirchlich feststehenden

Grundsätzen abhängig macht, ohne dem Urtheile des römischen Bischofs als

einer entscheidenden Instanz irgendwelches Gewicht beizulegen', so wider

spricht diese Behauptung dem Wortlaute des 67, Briefes Cyprians

') Lp, 71 (I 771-774).
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Bvrsitzender des Concils, dessen Beschlüsse an Papst Stephan.

Seine Worte sind für die Anerkennung des Primates zu charak

teristisch, als daß wir sie übergehen könnten: De e« (seil, eon-

eilio) vel maxims tiki 8oriben6urll et «um tua Ar»vits.te

et sapieuti» eouferellöum tuit, ^u«6 ma^is pertinest et

sä saeeräotalerQ »uetoritatern et »cl eeelesiae estuoliese

unitäteru p»riter »e cliAnitatem äe clivinae 6i8^«siti«iiis

oräinstione venientem.')

Es folgt als wichtigstes Ereignis im ganzen Kctzertaufstreit

die große von Cyprian nach Carthago berufene Herbstsynode des

Jahres 256. Sechsundachlzig Oberhirten fanden sich hier zu

sammen und alle erklärten sich gegen die Giltigkeit der Ketzer

taufe. An letzter Stelle gab Cyprian in gleichem Sinne seine

Stimme ab: Ne»m sententialli pleinssime exprimit epistula.

lzuse «ct ^utiäsauum eolleAära nostrimi seript», est, K»e-

rstieos seeunäum evanAeliesm et »postolieam oontestati«-

nem »clversärios dkristi et autickristos »rir>ell»t«8, <zn»u6o

»il eoolssikiiu veiieririt, unieo eoelesise Kaptisino iispti-

^anäos esse, ut pessillt Leri cle aäversariis amioi, 6e »u-

tiekristis ekristisiii,^

Ist dieses Concil aufzufassen als Antwort ans den Entscheid

Papst Stephans: nikil irmovetur d. h. keine Wiederholung der

durch Ketzer schon gespendeten Taufe? oder aber fand dieses Concil

statt vor dem Eintreffen des päpstlichen Entscheides?

Daß das Schreiben Stephans eine Erwiderung auf den

eben besprochenen Bericht der Frühjahrssynode ist, wissen wir;

sonst fehlen uns aber alle andern directen Zeitangaben über den

') Lv. 72. I (I 775). Allerdings kommt am Schlüsse dieses Briefes

der Satz vor: Hu» in re nee nos viu> euiquam t»«imus »ut, le^em ös»

mus, qukvao daliegt, in eevlesise »gministrstioue voluntstis süss »rbi-

trium liberum uvusouisque vr^epositus, rstiouem sotus sui Domino

reSckituru«. Aber sehr gut lassen sich diese Worte dahin erklären, daß

Cyprian die Versicherung an Stephan gibt, er, Cyprian, wolle keinen seiner

Mitbischöfe in dieser Angelegenheit zwingen, da ja ihm ein solches Ober

hoheitsrecht nicht zustehe. So wenig enthalten diese Worte eine Leugnung

des Primates, daß selbst Ritschl, dem sie doch auch bekannt waren, am

Schlüsse seiner Gcsammtdarftellung gesteht, ,daß Cyprian sich der Abhängig

keit der Lehre seiner Kirche von der der römischen bewusst ist' (S, 225).

') Zsvtevt. Lop. (I 461).
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Zeitpunkt, wann diese Erwiderung in Nordafrika eintraf. Es

muß also die Frage über das Verhältnis zwischen dem päpstlichen

Entscheid und der Herbstsynode gelöst werden aus den uns voll

ständig erhaltenen Acten dieser Versammlung. Wäre dies Concil

ein eigentliches Oppositionsconcil, so müßte dieser Geist des Wider

standes und Widerspruches im Wortlaute der Vota der versam

mclten Bischöfe irgendwie sich zeigen, es müsste das bedeutsame

Schreiben Stephans irgendwie erwähnt werden. Nun aber ist

weder das eine nach das andere der Fall : also war dieses Concil

auch kein Oppositionsconcil, d. h. zur Zeit seiner Abhaltung war

der ergangene päpstliche Ausspruch: nikil iuuovetur, Cyprian

und den übrigen Bischöfen noch nicht bekannt.

Dieser Beweis sx süenti« ist entscheidend. Abgesehen näm

lich von der inner« UnWahrscheinlichkeit einer stillschweigenden

Uebergehung der päpstlichen Antwort, stellt sich eine solche Ueber-

gehung als unmöglich dar, mit Rücksicht auf die vorgenommene

Verlesung des vom Osterconcil desselben Jahres an Papst Stephan

gerichteten Synodalberichtes'). Das fragliche Schreiben Stephans

war ja die Antwort auf diesen Bericht, die Verlesung des einen

forderte die Verlesung des andern.

Dieser in sich durchschlagende Beweis wird durch das äußere

Zeugnis des hl. Augustinus noch verstärkt. Die Donatisten seiner

Zeit beriefen sich auch auf Cyprian; eingehend zeigt ihnen Augu

stinus, wie wenig berechtigt sie dazu seiend) Er nennt das in

Rede stehende Concil ,einen Beweis der Liebe des hl. Cyprian

für die Einigkeit Christi. Dann die einzelnen Vota der Bischöfe

besprechend, sagt er von den Eröffnungsworten Cyprians, sie seien

,Aeußerungen einer friedfertigen Seele' . . .Diese Worte mögen

sich jene zu Herzen nehmen, von welchen mit Berufung auf dieses

Concil die Einheit bekämpft wird, da ja doch das Concil gezeigt hat,

wie sehr diese Einheit zu lieben sei. . Dieses wurde von den

auf dem Concil versammelten Bischöfen verhandelt zu einer Zeit,

wo die Angelegenheit noch dunkel und mit großer Anstrengung

zu untersuchen war. . Mir scheint, daß Cyprian seine Meinung nur

') Ii. «. (I 441): Oreseev8 » Oirtä gixit: ?s,ut« eoetu ssvctis»

simorum eonsseeräotum leetis litteris Ovprisni gileotissimi n«8tri »6

^ubsjäuum itentgue ack ,Ne/i/ian«m etc. ^) De imptismo eoutr,

Donst. lidb, 6 7 («ißns 43, 197—244).

Zeitschrill für talh. Theologie, XIV. Jahrg. t»»«, 1s,
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deshalb so frei äußerte, weil er keinen hatte, welcher seine irrigen

Gründe widerlegtes) ,Es ist aber', wie Grisar mit Recht be

merkt, ,ganz undenkbar, daß der Urheber des Roina loeuta

causa tinits, während er dies zur Vertheidigung seines großen

Landsmannes niederschrieb, auch nur die Möglichkeit vor Augen

hatte, daß Cyprian einem bereits erlassenen Schreiben des Papstes

Stephan, wie wir es kennen, gegenüberstand.^)

Aber, müssen nicht die Worte, mit welchen Cyprian das

Concil eröffnete, nothwendig als gegen Papst Stephan gerichtet

ausgefaßt werden ? Diese so oft citicrten Sätze lauten : Item leetae

sunt vonis et alias ^utiajani litterae , <znibus pro sua

sineeia et religiös«, 6ev«ti«ne ad epistulani nostrarn

resorilzens uon tantuin eonssnsit, »e6 etiain instruetuni

se esse eoufessus Gratias e^it. Kuperest, ut de Iiäe ipsa

re sinAuli <juicl ssntiainus prokerarnus usminein judieante»

aut » ^ure eoniinuniostionis slic^uein si ciiversuni «enserit

amoventss. ^Xe<jue «nim HuisHuam nostrum eviseopum

se episeovoruin eonstituit aut t^rsnnic« terrors aci ob-

seq^iendi neeessitatein oolle^as snos adi^it, <^uan6a Kaizeat

oinnis episeopus pro lieentia libeitatis et potestatis suae

arbitriuni provriuin tamczue ^'udiosri »Ii ali« non possit,

czuaiu nee ipse possit slterum judieare. Ked expeeteinn»

universi Judicium Oomioi uostri ^lesu (^Iiristi , <zui unus

et solus Kaliet votestatein et vraeponencli nos in eeclesiae

»uae ^ukernntione et de aetu nostro judieanäi.^)

Unserer Ansicht nach beziehen sich diese Worte auf Cyprian

selbst und auf seine Gegner in Nordafrika ! von sich selbst will

der Heilige den Verdacht der Unduldsamkeit gegen

Andersdenkende abweisen. Zunächst lassen sich die Worte sehr gut

in diesem Sinne auffassen, wenn wir die Stellung Cyprians und

die damaligen Verhältnisse im allgemeinen erwägen. In ent-

schicdenster Weise hatte Cyprian seine Meinung über die Ungiltig-

keit der Ketzertaufe wiederholt ausgesprochen; doch aller Wider

stand, selbst in der eigenen Kircheuprovinz war noch nicht gebrochen.

Da versammeln sich «t! Obcrhirten aus allen Theilen ^er afrika-

>) ?!. 134 201 202 211 214. ") Cyprians .Oppositwnöconcil' gegen

Papst Stephan, in dieser Ztschr. 5 <1M1) 203. ') 8entent. Lpp.

(I 435 43«).
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nischen Kirche in der punischen Bischofsstadt: in feierlichster Form

wollen sie der Ansicht ihres großen Primas beitreten. Dieses

Schauspiel mußte unter den Gegnern Furcht hervorrufen, und,

bei der wohlbekannten Energie Cyprians schien der Ausschluß aus

der Kirchengemeinschaft für sie gewiss. Einer solcher Furcht will

nun Cyprian gleich von vorneherein begegnen, und weist es des

halb von sich ,als Bischof der Bischöfe" auftreten, durch .tyranni

schen Schrecken" Gehorsam erzwingen zu wollen. Betrachten wir

dann die von Cyprian gewählten Ausdrücke im einzelnen, so finden

wir sie dieser Erklärung durchaus angepasst.

Da ist vor allem das episoopus episvoporum. Aber ganz

dem gleichen Ausdruck begegnen wir in einem Briefe, welche»

Cyprian schon zwei Jahre vor diesem Concil einem Verleumder

und Widersacher geschrieben hatte. In demselben wirft Cyprian

dem Florentius Puppianus vor, daß er sich durch sein frevent

liches Urtheil zum .Bischof des Bischofs" und zum .Richter des

Richters" auswerfe: Huis autern nvfttrum lou^e est ad Kumi

Iit«t«. utrumue «A« <zui eotiäie t>atriuu8 servil) . . «n

tu czni te «^>l«e«^>um e^i««c^>i s«^. ^visLOporum) et

c-em juäici« . . eonstituis?^ Also wörtliche Uebereinstimmung

mit den Worten der Eröffnungsrede des Concils. Was liegt

nun näher, als die Annahme, Cyprian habe mit ausdrücklicher

Bezugnahme auf diesen von ihm gebrauchten Ausdruck aufs ent

schiedenste betonen wollen, daß er sich selbst dieser dem Gegner

vorgeworfenen Anmassnng durchaus nicht schuldig zu machen ge

denke. Um so mehr, da der dem Puppinnus gemachte Borwurf

den Concilsmitglicdern und den außerhalb Stehenden wahrscheinlich

bekannt war^). Die Schlnssworte ferner: qiiari6o IisKest omni«

upiscopu» pro lieeutia libertutis et poteststis suse etc.

decken sich vollständig mit den oben besprochenen Ausdrücken aus

dem Briefe des Quintus. Wie aber bei diesem Briefe an eine

Auflehnung gegen Rom gar nicht gedacht werden kann, weil da

mals der päpstliche Entscheid noch nicht eingetroffen war, so

nöthigt auch hier nichts, die gleichen Ausdrücke als Unabhängig

keitserklärung gegen den Papst zu fassen. Ja, durch diese Unab

hängigkeitserklärung wäre Cyprian in einen Widerspruch mit sich

') Lp. öS, 3 (l 7S8>. 2) I^>s wird durch dc» umfangreichen

und bedeutsamen Inhalt dieses Schreibens nahegelegt.

15*
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selbst getreten, wie er kaum größer und auffälliger hervortreten

konnte.

Wie wir hörten, wurde nämlich bei Beginn der Concilssitzungen

Cyprians Brief an Jubajan vorgelesen. In diesem Schreiben

kommen aber folgende Stellen vor: Xam ?etio primum

Dominus, super quem aeäiuoavit eeelesiam et un6e uni-

tätis «ri^iuem instituit et «steuoüt, potestatem istsm äeciit . .

(Leolesiä) ur>» est et super uuum czui et e1»ves ejus »eeepit

Oomiui voce funäat»'). Ist es nun denkbar, daß Cyprian

diese Worte vorlesen ließ bei Eröffnung eines Concils, welches

sich in bewusster Auflehnung gegen diesen einen Petrus, gegen

dieses eine Fundament der Gcsammtkirche befand?

Zum Ueberfluss erinnern wir wiederum an das Zeugnis des

hl. Augustinus, an seine Auffassung dieser Worte. Sie sind für

ihn ,voll heiliger Demuth<, das .Zeichen einer friedliebenden Seele^).

Solche Ausdrücke des Bischofs von Hippo sind aber nur verständ

lich, ja erhalten überhaupt erst Sinn bei der Annahme, Cyprian

habe diese Worte von sich selbst und nicht von Papst Stephan

gebraucht. 5)

') Lp. 73, 7 II il 783 786). 2) De bäpt. v. Oonät. 2, 3i

6, « («i^ns 43, 128 201). ') Auch Ritschl (S. 112—119) weist

nach, daß das fragliche Concil kein Oppositionsconcil war. — Auf die

Autorität Augustins hin ist auch die Frage, ob es etwa später zu einem

formellen Bruch (Excommunication) zwischen Stephan und Cyprian ge

kommen sei, unbedenklich zu verneinen. An sehr vielen Stellen seiner sieben

Bücher gegen die Donatisten kehrt die Aufforderung wieder, sie sollten nicht

die Lehre, sondern das Beispiel Cyprians befolgen: dieser sei stets in der

Einheit geblieben, sie dagegen Schismatiker geworden. Um aber dies schreiben

zu können, musstc es durchaus feststehen, daß Cyprian niemals formell von

der Einheit ausgeschlossen war. Ganz ausdrücklich sagt ferner Augustin

iAiAn« l>1, 43, )94): ,Dcnnoch siegte in den Herze» Stephans und Cyprian«

der Friede Christi, so daß trotz ihres Streites das Unglück eines Schismas

nicht entstand". .Obwohl Stephan die Ketzer nicht wiedcrtaufte, ja sogar

diejenigen, welche dies thaten, aus der Kirchengemcinschaft auszuschließe»

beschloss (exeommnkiieknä'os esgs eenseret,), so verharrte dennoch Cyprian

»lit ihn: im Frieden der Eintracht' (I)e unie« bäpt. e. ?etiliänum 24,

Zligu« ?I> 43, 607), Gegen dieses Zeugnis kommen die Worte in dem

feindseligen und maßlos leidenschaftlichen Briefe Firmilians <I 810—827>

um so weniger in Betracht, als in diesem Briefe, wie Ritschl (S. 126—134)

zeigt, .neben einer Anzahl von echten Thcilcn viele andere sich finden,

welche uilnlöglich von Firmilian von Cäsarea herstammen können'. Bon
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Das Gewicht all dieser Gründe lcisst sich nicht verkennen,

und sie benehmen der berühmten Herbstsynode des Jahres 256

den Charakter eines ,Oppositionsconcils' vollständig. Damit ist

aber auch die letzte und größte Schwierigkeit ans dem Wege ge

räumt, welche der oben ausgesprochenen Behauptung entgegenstand :

keines der aus dem Ketzertaufstreit bekannten Ereignisse, keine der

Aeußerungen Cyprians gestatten den Schluss, der carthagische

Oberhirt sei durch seine Thaten seiner Lehre über den römischen

Primat untreu geworden.

Die Worte Christi: .Du bist Petrus und auf diesen Felsen ,

werde ich meine Kirche bauen< (Matth. 16, 18), bilden die Grund

lage für das Dogma der katholischen Kirche vom Primat der

römischen Päpste. Auf diese nämlichen Worte hat, wie wir ge

sehen haben, auch Cyprian seine Lehre von der Einheit der Kirche

gestützt. Es dachte und lehrte also die katholische Kirche vor

1600 Jahren nicht anders wie heute. .Der Katholicismus, wesent

lich in dem Sinne des Wortes, welchen wir heute noch mit dem

selben verbinden, ist in der großen Mehrzahl der Gemeinden,

Cyprian selbst wissen wir nur, daß Stephan die Andersdenkenden aus

ichließen zu sollen glaubte (ädstiiieiigus putat, 1 8VS), nicht aber daß er

es wirklich gethan habe. Endlich erscheint es im höchsten Grade unwahr

scheinlich, daß die römischen Bischöfe den Namen eines Mannes, welcher

vom römischen Stuhl aus der Kirchcngemcinschaft ausgeschlossen wurde,

schon bald nach dessen Tode in den römischen Mcsskanon aufgenommen

haben, Cyprians Name findet sich aber in demselben, — Bielsach wird das

Zeugnis Angustins in Sachen Cyprians kurzerhand bei Seite geschoben mit

der Bemerkung: .Augustinus hat sich geirrt' (Lechtrup, Der hl, Cyprian

von Carthago, S, W8; ähnlich de Smet 8. ^l., Oissert. in bist, eeeles.

p. 442 ss.). Mit Recht schreibt dagegen Grisar (aaO, S, 21 2>: .Man

wolle bedenken, daß Augustinus als Afrikaner mitten auf dem Boden der

Begebenheiten steht, wo die Tradition über dieselben ununterbrochen in den

kirchlichen Kreisen fortgegangen war, und daß er zu Gunsten deo heiligen

Cyprian gegen die Donatistcn schreibt, welche mit scharsem Auge jede» Buch

staben des gcfürchtcten Gegners betrachteten und prüften. Die donatistische

Secte hat auch selbst, wie wir aus Augustins Ausführungen entnehmen

dürfen, niemals weder die Thatsache einer synodalen Ablehnung des römi

schen Entscheids durch Cyprian, »och die Existenz eines cyprinnijchen

Schisma behauptet, wiewohl ihr diese Dinge einigermaßen zustatten gc

kommen wären'. Es ist auch nicht zu bezweifeln, daß Augustinus für die

Beurtheiluug der Stellung Cyprians iveit mehr Quellen besah, als uns jetzt

nach Verlauf von 16<X> Jahren zu Gebote stehen.
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gegen Ende des 3. Jahrhunderts erreicht'. So schreibt Professor

Harnack (aaO. 4M). Es ist dies ein höchst werthvolles Geständ

nis. Denn .der Katholicismus in dem Sinne des Wortes, den

wir heute noch init demselben verbinden', schliefst doch ohne Frage

die Lehre vom päpstlichen Primat, und zwar als Folgerung aus

Matth. Ii!, 1« in sich ein. Diese Lehre mit ihrer Begründung

finden wir also gegen Ende des dritten Jahrhunderts in der großen

Mehrzahl der Gemeinden; wir finden sie, wie aus der Schrift

De älsatoribus hervorgeht, ein Jahrhundert früher in einem

Rundschreiben des römischen Bischofs klar und deutlich ausge

sprochen. Also am Ende des zweiten Jahrhunderts lebt im Be-

wusstsein der christlichen Kirche das katholische Dogma vom Primat

des Papstes als Folgerung aus den Worten Christi bei Matth. IL, 18.

Dieser Thatsache gegenüber bleibt den Gegnern des Papstthums nur

eine zweifache Möglichkeit: Entweder die Behauptung, daß schon

damals, kaum hundert Jahre nach dem Tode des letzten Apostels,

die Kirche Jesu Christi in ihrem Wesen eine Umgestaltung er

litten habe; oder das Geständnis, daß sie selbst, eben weil vom

Papste getrennt, nicht zu der wahren Kirche Christi gehören. Erstere

Behallptung führt zur Lcugnung der Gottheit Christi, letzteres Ge

standnis führt in die katholische Kirche.
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Von Zoseph Anaöenöauer S >s.

Ein merkwürdiges Stück alttestamentlicher Weissagung ist Cap.

4"—4« bei Ezechiel. Ta wird uns ein Tempel, eine Gottcs-

dicnstordnung und eine Vertheilung des Landes an Israels Stamme

vor Augen gestellt in einer Weise, die nie, weder vor noch nach

Ezechiel, Wirklichkeit war. Und doch ist in nicht wenigen Punkten

der Beschreibung eine Anschaulichkeit, eine Bestimmtheit und eine

ins kleinste eingehende Genauigkeit, daß es nothwcndig den An

schein zu erwecken geeignet ist, als würde hier ein vollkommen aus

geführter Plan für Gottesdienst und Leben Israels nach der

Rückkehr aus dem Lande der Verbannung entworfen. So ist, um

nur einiges kurz zu berühren, die Breite, Höhe und Länge der

Umfassungsmauer des Tempelplatzes genau angegeben. Das öst

liche, südliche, nördliche Thorgebäude, das in den äußeren Vorhof

führt, ist bis ins einzelne bestimmt : die Stufen, die hinaufführen,

die Schwellen, die Kammern, die Halle, die Pfeiler, die Breite

und Länge, alles ist in festen Maßen vorgezeichnet. Der äußere

und innere Vorhof, das Tempelhaus nnd seine drei Abtheilungcn,

die Halle, das Heilige und Allerheiligstc, die dasselbe umgebenden

Gebäude — alles hat bis auf die Decke der Mauern und die

Breite der Gänge seine bestimmten Maße. Aehnlich umgrenzt

und scharf ausgeprägt erscheint die Gottesdienstordnung. Bau

und Einweihung des Brandopferaltares stellen sich mit allen nur

wünschenswerten Einzelvorschriften wie zur unmittelbaren Aus

führung dar. Das Cultuspersonal, die Festzeiten, die Opfer nach
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Material, Zahl und Ritus der Darbringung, die Betheiligung

des Volkes am Cultus, ja selbst die Art und Weise den heiligen

Raum zu betreten und ihn zu verlassen, die Räume für die

Priestergewänder, die Opferküchen für Priester und Volk — nicht?

scheint in der prophetischen Beschreibung vergessen zu sein, was

erforderlich ist, um ein klar umschriebenes Programm der Zukunft

aufzustellen. Dazu kommen noch Lebensregeln für die Priester

und den Fürsten, für erster« Vorschriften über Heirat und Haar

tracht und Enthaltung vom Weingenuss, bevor sie den Tempel

raum betreten, für diesen Vorschriften über Geschenke, vollwertige

Münzen und Gewichte u. dgl. m. Schließlich wird das ganze

Land genau vermessen und jedem der Stämme Israels sein bestimm

ter Bezirk angewiesen, und die Hauptstadt mit ihren Thoren und

ihrem neuen Namen bildet den Schluss dieses Planes für das

Zukunftsreich.

Was nun hier der Prophet oft in so klaren Zügen uns

vor Augen stellt und in so scharfen Umrissen zeichnet, hat in der

von ihm geschilderten Weise weder vor ihm noch nach ihm jemals

wirklich Dasein gehabt. Was will also der Prophet? Das ist

die Streitfrage der alten nnd neueren Zeit, Denkbar ist eine

dreisachc Auffassung. Der Prophet wollte wirklich ein genau um

grenztes Programm der Wiederherstellung Israels geben für die

nächste Zukunft; oder seine Zeichnung soll erst in der Schluss

periode des messianischen Reiches Wirklichkeit werden ; oder das ganze

Bild ist Allegorie und Symbolik, bestimmt in plastischen Zügen

die Idee eines heiligen Volkes, in dessen Mitte Gott wohnt, zu

verkörpern. Die erste Auffassung ist die der sogenannten Kritischen

Schule , die zweite die der Chiliastcn alten und neueren Datums,

die dritte kann kurz die katholische und allein berechtigte genannt

werden.

I.

Sehen wir zunächst zu, was der Prophet selbst uns zum

Berständnis an die Hand gibt. Ein Zweifaches ist unverkennbar.

Er sagt uns am Anfange dieses Abschnittes, daß er im Zustande

der Verzückung, im Geiste nach Jerusalem geführt worden sei nnd

daß ihm in Gesichten des Herrn die Mittheilung geworden:

täotu, est super ine inanus Ooraini st aäduxir me illno
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in visionibus Dei adäuxit me in t«rr»iu Isi«sl «to. 40,

l 2. Er führt uns am Schlüsse in Cap. 47 und 48 Dinge

vor, deren Unausführbarkeit und UnWirklichkeit auf der Hand

liegt: so der vom Tempel ausgehende Quell, der bald zum mäch

tigen Strome anschwillt, das Salzmeer umwandelt, an dessen

Ufern immergrünende Bäume blühen, die zwölfmal im Jahr

Früchte tragen, deren Blätter alle Heilmittel ersetzen ; von gleicher

Art ist die genau abgezirkelte Vertheilung des Landes an die ein

zelnen Stämme. Die zehn Stämme des ehemaligen Reiches Israel

waren seit 72(1 unter der Bevölkerung Assyriens zerstreut ; hatten

sie sich rein und unvermischt erhalten? Palästina war von anderen

Bölkerstcimmen in Besitz genommen; wie soll da plötzlich wtnila

rasa gemacht werden? Der Prophet stellt für die Zeit der Er

neuerung eine wunderbare Mehrung des Volkes in Aussicht, die

Fremdlinge, die sich Israel anschließen, sollen unter Israel wohnen

und Antheil haben, alle Völker, unter denen Israel früher weilte,

sollen Zeugen sein der erneuten Herrlichkeit und durch Israel in

die Kenntnis Gottes eingeführt werden, so daß der Herr eben

durch Israel sich herrlich und glorreich erweise vor den Heiden-

Völkern'). Und um diesen Weltplan durchzuführen, soll der

Prophet im Ernst alles auf Palästina mit seinen nicht lttXi Quadrat

meilen einschränken ? Der Schluss dieses Abschnittes, d. h. Cap. 4 7

und 48, tritt also offenbar aus dem Rahmen der Wirklichkeit

heraus und schafft damit schon eine gegründete Vermuthung, daß

es wohl mit dem vorhergehenden dieselbe Bewandtnis haben

möge.

Was sagt uns nun der Anfang des Abschnittes? Er erklärt

uns in der unzweideutigsten Weise i,40, 1 2), daß wir es hier

und im folgenden mit einer Vision zu thun haben. Was folgt

daraus? Ich denke, doch wohl vor allem, daß wir die bei einer

Vision zu beachtenden Grundsätze der Auslegung nicht außeracht

lassen dürfen. Nun sind bei Ezechiel die Beschreibungen von

Visionen nicht so selten. Das Buch wird mit einer Vision er

öffnet; Cap. 8— 11 ist eine Bision; Cap. 37 ist eine Vision.

Wie erklärt man diese Visionen? Gott erscheint auf dem Cherub

wagen; die Cherube werden genau beschrieben; der Thron Gottes,

der Regenbogen, die Gestalt des Erscheinenden wird uns vor

') Vgl. 20, 41: 28, 2S: W, 10 23 37: 37, 26 28; 47, 22 21!,
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Augen gestellt. Uebertragen wir nun das, was der Prophet schaut

und uns beschreibt, ebenso wie er es beschreibt in die Wirklich

keit, oder sehen wir in der Beschreibung nur plastische Bilder zum

Ausdrucke höherer Ideen, Symbole für geistige Wahrheiten? Die

Antwort ist nicht zweifelhaft. Es ist doch noch niemanden einge

fallen zu behaupten, die Cherubim existierten gerade in der Form,

in der sie der Prophet beschreibt, Gott sahre genau in der

angegebenen Weise und in derselben Gestalt im Gewölk und Feuer

und Regenbogen auf dem Cherubwagen einher. Und wenn der

Prophet eine Buchrolle sieht, außen und innen beschrieben, und

aufgefordert wird, dieselbe zu essen —3, 3), so deutet das

jedermann als ein Symbol. Nicht anders verhält es sich mit

der Bision Cap. 8—11. Was der Prophet schaut, ist nicht so,

wie er es schaut und beschreibt, in Wirklichkeit geschehen. Es ist

nicht ein Mann in priesterlicher Kleidung mit einem Schreibzeug

durch Jerusalem gezogen und hat das Zeichen des Tau auf die Stirne

der Frommen gezeichnet, noch sind gleich hinter ihm sechs andere

mit Mordwerkzeugen in der Hand aufgetreten, um alle, deren

Stirne nicht bezeichnet war, zu tödten. Jerusalem ist nicht so

verbrannt worden, daß ein Cherub glühende Kohlen vom Feuer

des Gottesthrones nahm nnd über die Stadt ausstrcntc. Das ist

klar nnd unbestritten. Ebensowenig unterliegt es einem Zweifel,

wie wir es aufzufassen haben, wenn der Seher uns mittheilt, er

sei im Geiste auf ein großes Gefild geführt worden und daselbst

habe er eine unzählbare Menge ganz ausgetrockneter Gebeine ge

sehen, auf das prophetische Wort aber sei Bewegung unter

ihnen entstanden, Bein habe sich an Bein gefügt, von Sehnen

und Fleisch seien sie überzogen worden, Haut habe sich darüber

ausgespannt, und auf seinen Ruf nach den vier Winden hin sei

Leben in sie gefahren und eine Hecrschaar mächtig groß habe vor

ihm gestanden. Niemand stellt in Abrede, daß in diesem Bilde

eben Gottes Macht und Wille veranschaulicht werde, das zertretene

und elende Volk zu einem neuen und besseren Leben zurückzu

führen.

Diese Umschau auf die fönst bei Ezechiel sich findenden Bisio-

uen und deren allgemein anerkannte Auslegung scheint uns den»

doch zu der Frage zu berechtigen: wenn der Seher uns gleich

40, 1 S klar und deutlich von der Hand des Herrn spricht, die

ihn ergriffen habe, und von den visiones vsi, haben wir da
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noch die Befugnis, anzunehmen, was ihm gezeigt wurde, müsse

ebenso wie er es geschaut, in die Wirklichkeit umgesetzt werden ?

Wer letzteres noch fordert, der möge auch gleich eingestehen, daß

er im Gegensatz zu den anderen Bisionen diese Vision völlig ab

weichend erkläre, oder möge es versuchen, nach denselben Grund

sätzen auch die früheren Gesichte aus dem Reiche der Symbolik

ohne alle Aenderung in das thatsächliche Leben zu übertragen.

Letzteres wäre wenigstens folgerichtig; ersteres würde alsbald den

bedenklichen Zwiespalt aufdecken und es klar legen, daß man für

eine und dieselbe Sache bei Erklärung desselben Schriftstellers zwei

entgegengesetzte Massstäbe zur Anwendung bringe. Und jetzt nehme

man noch hinzu, was oben schon über den Schluss der Vision

bemerkt wurde, der sich so deutlich als möglich gegen eine buch

stäblich gemeinte Verwirklichung sträubt. Haben wir da nicht

einen Fingerzeig für die Auffassung am Anfang des Stückes in

den visioue« und am Ende eine noch eindringlichere War

nungstafel, uns ja von der rein buchstäblichen Erklärung fern zu

halten?

Aber dieses sehr ins einzelne ausgeführte Programm der

Staats- und Cultusordnung'), diese vollständige Lebensordnung für

das zukünftige Israel, dieser nüchterne, praktische Sinn des Ge

setzgebers, der in allem auf sein Ziel geradezu losgeht?") Das

scheint allerdings auf den ersten Anblick befremdend und könnte

die Annahme nahe legen, als wäre es doch auf wirkliche Aus

führung im Leben abgesehen. Allein es scheint eben mich nur so

und bei näherem Zusehen verflüchtigt sich der Schein. Es ist

nämlich aus Ezechiel selbst ein Zweifaches wohl zu beachten.

Erstens sehen wir, daß er bei jeder Vision die geschautcn Gegen

stände sehr ins einzelne gehend beschreibt. Das hängt mit der

Art der Vision zusammen, in der ihm die Gegenstände in scharfen

und bestimmten Umrissen und Formen vorgestellt werden. Es ist

auch eine Folge seiner schriftstellerischen Eigenthnmlichkeit, die uns

auch sonst entgegentritt. Man sehe, mit welcher Ausführlichkeit

die Erscheinung des Cherubwagens 1, 4—^ geschildert wird!

nicht minder anschaulich und ins einzelnste sich verlierend ist

Cap. « die Schilderung des visionär geschauten Götzendienstes:

'> Rens,, Geschichte der heil. Schriften A. T. il««l) S. 415,

Tmend, Der Prophet Ezechiel S, R)7 f.



Joseph Knabcnbmier,

er sieht die an die Wände des Tempelgemaches gemalten Bilder

der Thiere und Götzen, die siebzig Aeltesten, in ihrer Mitte den

Jezonias, Saphans Sohn; sie stehen vor den Götzengemälden,

jeder hat ein Rcmchfass in der Hand und die Weihrauchwolke

wirbelt empor — und im inneren Vorhof am Eingange des

Tempelhauses, zwischen Vorhalle und Altar, da stehen fünfund

zwanzig Männer, den Rücken gegen den Tempel des Herrn gerichtet,

das Antlitz gegen Osten, und sie beten an gegen Aufgang der

Sonne. Dieselbe genaue, bestimmte, concrete Darstellung und

wenn man will scharf umrissene Zeichnung und lebensvolle Aus

gestaltung thut sich kund in Cap. 9— 1l, und auch in Cap. 37

wird sie niemand verkennen. Zweitens muß es jedem auffallen,

wie sehr es Ezechiel liebt, bei seinen sonstigen Schilderungen aus

führliche Detail- und Klcinmalerei zu treiben. Man erinnere sich

zB. an Cap. 4: wie wird doch die Belagerung Jerusalems in

ganz bestimmten Zügen vorgeführt. Die Nahrung, die er sich be

reiten soll, ist genau gegeben: nimm dir Weizen und Gerste, Bohnen

und Linsen, Hirse und Wicken nnd bringe diese in ein Gefäß

und bereite dir Brod nach der Zahl der Tage; deine Speise,

welche du essen wirst, sei an Gewicht 20 Sekel für den Tag:

von Zeit zu Zeit sollst du davon essen: auch Wasser trinke mich

Maß, den sechsten Theil eines Hin, von Zeit zu Zeit sollst du es

trinken (4, 9 f.) Das gleiche gilt für Cap. 1 2 und 1 », für die

Ermahnungen und Strafreden in den Capp. 18 20—22 24, nnd,

um aus der sonstigen Menge nur noch ein Beispiel herauszu

greifen: wie ausführlich und anschaulich schildert er uns den

Welthandel, die Pracht nnd den Reichthum von Tyrus in Cap. 27.

Von besonderer Wichtigkeit aber für unseren Gegenstand ist

die Thatsache, daß Ezechiel erstens sehr die Allegorie liebt, und

zweitens seine Allegorien gleichfalls ausführlich, in bestimmten

Einzelheiten vorführt und mit recht eoncreten Zügen ausstattet.

Das auffallendste Beispiel einer solchen allegorischen Darstellung

bieten sicherlich Cap. 1(! und 2Z. Wie realistisch verläuft hier

die ganze Schilderung! Der Schmuck und die einzelnen Gewand-

stücke der Braut sind haarklein aufgezählt, fast als gelte es eine

Anweisung für eine Ausstattung zu geben, und das zügellose Leben

der untreuen Braut, ihre Buhlen, endlich ihre Bestrafung — all

das ist mit grauenerregender Realität ausgeführt. Allegorien

anderer Art, die aber nicht minder anschaulich und bestimmt hin
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gezeichnet sind, finden wir in den Cup. 15 17 1!) 21, 9 f. ; 24,

3 f.: Tyrus als herrliches Prachtschiff 27, 3 ff.; 28, 12 f. 29, 3 f.;

Assur als herrliche Ceder, die aber gefällt wird ZI, 3 ff.; das

Wächteramt des Propheten 33, 2 f. ; das Volk Gottes als Herde

34, 2 f. u. dgl. m. Nach allen diesen Beispielen sind wir gewiss

befugt, anzunehmen, daß Ezechiel nicht selten Ideen, geistige Wahr

heiten in anschaulichen Bildern darstellt. Auf dieselbe Bemerkung

werden wir hingedrängt, falls wir betrachten, wie Ezechiel durch

symbolische Handlungen künftige Zustände und Ereignisse vorher

verkündigt. Dergleichen Symbole treten uns in den Cap. 4 5 12;

24, 16 f. 37, 16 f. entgegen. Wir gewahren demnach, daß Ezechiels

Buch an ausführlichen Allegorien und Symbolen reich ist; daß

also der Seher es liebt, höhere Wahrheiten, abstracte Ideen,

Lehren und Weissagungen in plastischen Bildern, in sinnenfälligem

Gewände und in anschaulicher, lebensvoller Wirklichkeit auszu

prägen.

Darf die so gewonnene Anschauung auch auf unfern Abschnitt

Cap. 40 ff. angewendet werden? Die bisher betrachteten Momente :

die Vision selbst, die Unausführbarkeit der Schlusscapitel, Ezechiels

Vorliebe für Allegorie und Symbolik in breiter Einzelschilderung

sprechen sicher dafür. Außerdem ist aber noch manch anderes in

Erwägung zu ziehen. Wir haben die Anlage des Buches zu be

trachten. Es wird mit einer Vision eröffnet, deren Symbolik

uns gleich den Grundgedanken des Buches: Jahve als Rächer

des vom Volke gebrochenen Bundes, Jahve als Bollführer des

von ihm verheißenen Bundes, oder Jahve als Richter und Be-

feliger, in den aus der hl. Geschichte und Tempelsymbolik ent

nominellen Bildern darstellt'). Das Buch schließt mit einer

Vision, welche den endlich herzustellenden Gottesbund gleichfalls

in Bildern zeichnet, die der hl. Geschichte und dem Tempelcult

entlehnt sind. Die Eingangsvision skizziert in ihren Symbolen

den Gang des Werkes Gottes an Israel, die Schlussvision zeigt

uns das Ideal des Volkes Gottes; beide Visionen sind demnach

innerlich verwandt, sie beginnen und schließen das Buch in groß

artig harmonischer Weise. Ist es nun erlaubt, die eine als

Bision zu erklären, die andere aber aus der visionären Höhe in

die Alltäglichkeit herabzuziehen? Beide sind Visionen und müssen

') Vgl. meinen Oommsutsrius in Lasen. (?krisii8 18!I0) v, 33—41.
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deninach beide als Visionen erklärt werden. Auch sonst bemerke»

wir bei Ezechiel, daß er den Gegenstand der Weissagung zuerst

in Worten ausführt und dann denselben Gegenstand in der Vision

ans erhabene Weise darstellt. Nachdem in Cap. 5, 5 ff. Cap. 'i

und 7 die Ursachen des Sturzes und der Untergang Judas in

einschneidender Rede dargelegt sind , folgt in Cap. 8 — II die

Vision, die den gleichen Stoff in einer der Vision angepassten

Form abhandelt. Das gleiche findet sich in Cap. 37; was vorher

verkündet ist, daß Gott sein elend gedrücktes Volk erretten und zu

neuem Leben führen wolle, das wird Cap. 37 in großartiger

Vision dem Geistesauge des Propheten vorgeführt. Von dieser

Regel bildet auch die Schlussvision keine Ausnahme. Was im

vorhergehenden von der Wiederherstellung und Erneuerung des

Volkes gesagt ist, dasselbe und nichts anderes wird in der Schluss

vision plastisch ausgestaltet. Darauf sind wir durch die Anlage

des Buches und durch die klar vorliegende Bedeutung der anderen

Visionen von vorneherein angewiesen.

Um uns also den Weg zur richtigen Auffassung der Vision

zu bahnen, müssen wir uns nothwendig zuvor über die Frage

klar sein: welche Wiederherstellung weissagt der Seher im vor

hergehenden? Es ist die messianische; darüber kann kein Zweifel

sein. Die Merkmale der messianischen Zeit, wie sie sich bei den

Borgängern Ezechiels finden, sind seiner Schilderung zu klar auf

gedrückt. Er begreift also die Rückkehr so, wie selbe auch bei

den anderen Sehern sich uns darbietet, bei Osee, Amos, Jsaias,

Michäas, Sophonias, Jeremias; sie ist die Vorbedingung, gleich-

sam die erste Stufe der wirklichen Erneuerung; aber von dieser

Vorbereitung geht das prophetische Auge gleich über zur herrlichen

Vollendung, zur Schilderung der messianischen Güter. In die

messianische Zeit versetzt uns alsbald 34, 23: Lt susoitsko super

eos pastorera unum , servuin meum David, wie es nach

2 Kön. 7, 14, Os. 3, 5, Jer. 23, 5 und 33, 15 sich unmittel

bar ergibt; die Merkmale der messianischen Zeit treten uns ent

gegen in dem Bunde des Friedens, in der überschwenglichen Huld

Gottes, in der Ruhe und Sicherheit des Volkes, in der Heiligkeit,

in der reichlichen Ausgießung des Geistes Gottes, iin neuen Herzen,

in der außerordentlichen Vermehrung des Volkes Gottes, in

Gottes Verherrlichung unter den Heiden und in der allgemein

den Völkern zutheil werdenden Gotteserkenntnis. Das sind ja
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bekanntlich die Züge, mit denen uns die Propheten die messianischo

Zeit kenntlich machen. Alle diese finden sich bei Ezechiel von

Cap. 34 an; also ist kein Zweifel, daß er hauptsächlich die mes-

sianische Zeit im Auge hat. Nehmen wir nun dazu, was oben

über die Anlage des Buches und über Stellung und Bedeutung

der übrigen Visionen gesagt wurde, so ist der Schluss vollauf ge

rechtfertigt: die letzte Vision bezieht sich, wie das vorhergehende,

auf die messicmische Zeit; sie gibt in plastischen Bildern die im

vorhergehenden ausgesprochenen Ideen. Und was die für die

Vision erforderliche sinnenfällige und concrete Ausgestaltung anbe

langt, so schließt sie sich ganz eng und klar nn !!7, 25>—28 an.^>

Die so gewonnenen Gesichtspunkte, werden auch anderweitig

bestätigt. Ezechiel war Prophet und als solcher anerkannt. Als

nun die Zeit der Rückkehr anbrach, als unter Leitung der Gottes

männer und Propheten Aggäus und Zacharias, Esdras, Nehemias und

Malachias das Werk der Erneuerung in Angriff genommen wurde :

arbeitete man da nach dem sorgfältig ausgeführten Programm,

nach dieser vollständigen Lebensordnung, nach diesen , nüchternen

und praktischen' Gesetzen, wie man sie heutzutage gerade für jene

Zeit vou Ezechiel aufgestellt wissen will? Ganz und gar nicht.

Wie erklärt sich das ? Jene Männer, die der Zeit und dem Geiste

des Propheten näher standen, wussten also, was der Schlussab

schnitt des prophetischen Buches nicht sei und nicht sein wollte.

Keine Spur ist vorhanden, daß man einen Ansatz gemacht hätte,

die in der Vision niedergelegten Formen ins Leben einzuführen

— im Gegcntheile, die Bücher Esdras und Nehemias und die

ganze folgende Zeit des Judenthums mit seinen Einrichtungen,

Festen, Opfern, Zehnten, seinem Tenipel, seiner Stadt Jerusalem

ist das sprechendste Zeugnis, daß man bei Ezechiel kein Programm

für die Ausgestaltung der Zukunft erblickte. Diese geschichtliche

Thatsache liefert uns also einen strengen Beweis, daß man bald

nach Ezechiel seine Vision eben nicht als das auffasste, was sie

heute manchen zu sein scheint. Diese Thatsache gewinnt an Be-

'1 Dabo sänvtiüestioneni mesm in megio eorum in Perpetuum:

el erit tsdernkenIuW meum in eis et er« «8 Oeus et ipsi erunt midi

populus; et dsbitadnnt super terrsm, quam ileäi servo me« ^g,eol> ,

et, percutis.m illis losckns zmcis . . et innckabo eos et niulc!plie«,bo.



Joseph Knabcnbailcr,

deutung durch die Männer, unter deren Leitung die Neueinrich

tung stattfand, und durch den Geist der Gesetzlichkeit, der diese

Restauration beseelte. Hätte man damals in der Bision gesehen,

was Neuere sehen wollen'), so war man verpflichtet, alles das

streng durchzuführen, was eben nicht durch unüberwindliche Hinder

nisse unmöglich war. Allein dazu wird auch nicht der Anfang

eines Versuches gemacht, weder im Tempelbau, noch in der Fest

ordnung, noch in den Opfern. Esdras und Nehemias wissen

nichts von Ezechiel, sie gehen überall auf das durch Gott dem

Moses gegebene Gesetz nnd dessen Ordnung zurück.^) Diese Wahr

nehmung eröffnet uns noch einen anderen Gesichtspunkt, der von

entscheidender Bedeutung zu sein scheint für alle, welche in der

Bision des Sehers das wirklich anerkennen, was er selbst von ihr

behauptet: ^«etu, est super nie mauus Domini; in visioni-

bus Oei aäcluxit ms in terr^m Israel. Die Vision war vo»

Gott dem Seher mitgetheilt. Also muss sie einen Inhalt haben

nnd eine wirkliche Geltung. Thatsächlich aber wird sie bei der

Rückkehr beiseite gelassen; ihre Bedeutung muss demnach eine

andere sein. Oder wer wird es sich einreden lassen , daß Gott

ganz und gar umsonst diese ausführliche Vision dem Geiste des

Propheten eingestrahlt habe? Sie ist nicht buchstäblich erfüllt:

also ist das auch nicht Sinn und Bedeutung derselben. So

schließen wir mit Recht vom Standpunkt der späteren Geschichte

aus, den übernatürlichen Charakter der Vision nnd der Prophetie

vorausgesetzt.

Wir können noch weiter gehen. Es dürfte nämlich nicht

schwer sein, in der Vision selbst Anhaltspunkte zu finden, aus

denen hervorgeht, ihre Bestimmungen seien nicht im buchstäblichen

Sinne zu nehmen. Da drängt sich vor allem eine Bemerkung

auf, die bedeutungsvoll ist, falls man nur den Pentateuch, oder

wenigstens das Deuteronomium der Zeit des Ezechiel vorangehen

lässt. Der Seher gibt nämlich eine Anzahl Bestimmungen, die

ganz vom mosaischen Gesetz abweichen; in seinem Programm der

Zukunft fehlen ganz wesentliche Factorcn der mosaischen Lebens

und Cultordnung. Wie erklärt sich das? In seinen Strafreden

') Bgl. auch 5«,tt«u,'?, UollOArauKis gu tsmpls Ss Solomon (Paris

1885) p. 302. ') Vgl. Esdr, 3, S: «, 18: 7, 6: Nch. 1, 7-9: «.

1 14; », 14: 10, 2« 34; 13, 1.
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tadelt er oft und oft das Bolk, daß es die Gebote und Satzungen

des Herrn nicht beobachtet habe; wiederholt wird die Mahnung

eingeschärft, allen Geboten und Bestimmungen des Herrn nachzu

kommen. Ist anzunehmen, daß der Seher selbst wesentliche Be

stimmungen abgeändert wissen wollte ? und das fiir eine Zeit, die

noch unter Verpflichtung des mosaischen Gesetzes stand? Ist aber

das nicht zuzugeben, so ist eben damit die buchstäbliche Erklärung

ausgeschlossen. Eher kann in den Abweichungen von mosaischen

Anordnungen ein Hinweis auf die mcssianische Zeit gefunden

werden. Denn von dieser Zeit hatte ja schon Jeremias gesagt-

^on diosnt ultra: urva testamenti Ooruiui; ueyus s,6«evci«t

super cor uec^u« > «««idävuntur ilüus uev visit»i>itur ve>/

ü«t ultr». Damit ist aber eine gründliche Aenderung der mosai

schen Gottesdienstordnung, ja die Abschaffung derselben ausge

sprochen.') Es kann also nicht befremden, daß Ezechiel, um die

messianische Zeit und deren Heiligkeit zu zeichnen, andere als

mosaische Formen wählt; er folgt den deutlichen Spuren des

Propheten Jeremias, und schon vor Jeremias hatte auch Jsaias

geweissagt, Gott werde auch aus den Völkern sich Priester und

Leviten wählen, was gleichfalls eine gründliche Aenderung der

mosaischen Gesetzgebung voraussetzt.^) Ist aber von der messiani-

schen Zeit die Rede, so ist es auch alsbald einleuchtend, daß eine

buchstäbliche Auffassung unmöglich die Absicht des Sehers sein

kann. Denn diese Zeit bringt allen Völkern reiche Gotteser

kenntnis; wie könnte also die Gottesverehrung auf den einen

Tempel in der Einsamkeit des sehr hohen Berges (40,2) beschränkt sein?

In dem vom Propheten entworfenen Gemälde selbst ist

ferner manches mitaufgenommen, das gegen eine buchstäbliche Auf

fassung Einsprache erhebt. Die Umfassungsmauer des heiligen

Tempelplatzes zB. ist sechs Ellen breit und eben so hoch. Daß

eine solche Mauer sich recht sonderbar ausnehme, fühlen alle.

Deßwegen hat schon Villalpandus, dem in neuerer Zeit auch

Pailloux folgte, aus der Mauer einzelne Säulensockel gemacht, be

stimmt mächtigen Säulen zur Grundlage zu dienen. Da freilich

begriffe sich eher eine Breite und Höhe von sechs hebr. Ellen —

nur leider weiß der Text von Säulensockeln und großartigen

Säulengängen nichts. Eben so wollen 40, 1 4 die «0 Ellen hohen

') Vgl. meinen Oomn>ent«-ius in .lerein, zu 3, 16, ") Js, iiii, Sl.

Zeitschrift für I°th. Theologik. XIV. Jahrg. :8g«. Iii
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frontes vielen nicht gefallen, Pfeiler (!0 Ellen hoch, welch ein

Thorbau mit solchen Pfeilern! Allerdings mag hier vielleicht ein

Textfehler vorhanden sein. Aber, von anderen Bedenklichkeiten

abgesehen, was soll ein Raum von 100 Ellen Länge und Breite

als Ort der Anbetung für ein ganzes Volk, das da zur Stätte

der Wohnung seines Gottes kommen und den dargebrachten Opfern

andächtig beiwohnen soll? Und diesem Volke ist eine recht große

Vermehrung zugesagt (üö, 11 37 u. ö.), Zeugen und Nacheifercr

seiner Frömmigkeit sollen die Völker sein — und dafür ein Raum

von 1 00 Ellen Länge und Breite ! Und damit das zahlreiche Volk

zur Stätte der Herrlichkeit des Herrn gelangen könne, sind zwei

Thore da, lang 50 Ellen mit einem Durchgang, der ganze 8 Ellen,

an einigen Stellen 10 Ellen breit ist; und bei diesen Raumver

hältnissen heißt es doch: aäorsdit popnlus terrae »6

«stiurn port^s illius (strii ioterioris) in «abbstis et in

ealenäis eor»m I)«raiu« 46, 3; und V. 9: <Hum intr»dir

popnlus terrae in «onspeetu Oornini in sollemnirstiliui..

ciui inAreclitnr per porturn ayuilonis, ut iräorst, «Krediätur

per visrn portse ruerioüanäe ; porro ciui ivFreäitnr per

visru port»e rnericUsnas , «Arecliätur per viarn portae

acjuii«nis. Damit die Opfer des zahlreichen Volkes gekocht

werden können, sind in den Ecken des äußeren Vorhofes vier

Küchen angebracht: Hae« est clornus eulinarum, in czu» eo-

Klient ministri 6onrus Oornini vietims,« populi 46, 34,

Diese Raumverhältnisse allein lassen eine buchstäbliche Auslegung

von vorneherein als ein Unding erscheinen.

So sind wir denn sowohl durch die Bision an und für sich, als

auch durch deren Inhalt genöthigt, von einer buchstäblichen Er

klärung Abstand zu nehmen. Es bleibt uns nur die Annahme

übrig, der Prophet habe, wie sonst, so auch hier in concreten und

plastischen Darstellungen höhere Wahrheiten und Ideen zum Aus

druck bringen wollen, jene seien blos Hülle und Symbol; es sei

also von dem Wie der Bezeichnung abzusehen und blos das Was

ins Auge zu fassen. Mit anderen Worten, es ist hier dieselbe

Erklärungsweise zu befolgen, die für die Cap. 1 8 — 11 Itt 23

^.'7 37 in Anspruch genommen wird. Die Ideen, welche der

concreten Ausgestaltung zugrunde liegen, müssen von dem sie

umhüllenden Symbol losgelöst werden. Die Einkleidung der

Id>.'en entspricht, natürlich der Zeir, in der der Seher schreibt.
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Ter Tempel, auf hohem Berge in heiliger Einsamkeit gelegen, ist

einerseits ein Sinnbild der alles überragenden, allen sichtbaren

Gottesanstalt, andererseits bringt er in seiner Entfernung vom

Profanen den Gedanken der Heiligkeit in einer den alten Anschau

ungen entsprechenden Form zum Ausdruck. Alles in ihm ist

nach Maß und Regel streng abgegrenzt und geordnet — ein Ab

bild wohl von Gottes Vorsehung und Leitung, mit der er sein

Reich regiert. Der Tempel erhebt sich in der Mitte des Gottes-

Volkes, denn: <iaiio sktuctiticatioiieiu mesm in ineciio sorum.

In manchen Theilen erinnert er an den salomonischen; die dem

Propheten geivordene Vision soll ja zugleich dem verbannten Volke

ein Unterpfand sein der Rückkehr und der Wiederherstellung des

Gottesbundes, dessen sichtbarer Bürge und Zeuge eben der Tempel

war. Den Tempclplatz umschließt eine 6 Ellen breit«, also recht

massive Maner; was in Wirklichkeit sich plump ausnähme, ist

cin passendes Symbol des Schutzes, mit dem Gott seine Anstalt

umgibt. Dreigestuft steigt der Tempelbau empor; der äußere

Borhof liegt höher als die äußere Umgebung, höher noch der

innere Vorhof, über ihn hebt sich das Heiligthum empor. Sollten

da nicht die verschiedenen Stufen, sei es der theokratischen Würde,

sei es der Heiligkeit versinnbildet sein, welche der Gottesanstalt

eigen sind? Jedenfalls liegt es nahe, damit in Vergleich zu bringen,

was der Heiland von dem Samen sagt, der .'iOfältige, 60-, l »vfältigc

Frucht bringt'). In der Richtung des Tcmvelgebäudes nach

den vier Weltgegenden kann nach vielen Analogien die Idee der

Allgemeinheit der Gottesanstalt und ihrer für alle geltenden Be

stimmung ausgedrückt sein. Der vorgeschriebene Cult stellt sich

von selbst als ein Bild der wahren Gottesverehrung dar, welche

im neutestamentlichen Opfer den höchsten Ausdruck findet. Die

den Priestern gegebenen Vorschriften in Beziehung auf gottesdienst

liche Kleidung, auf Ehe, Besitz und Wohnung bringen eine höhere

Reinheit und eine größere Absonderung vom weltlichen Treiben

als Forderung der neuen Ordnung der Dinge. In den Geboten

für die Festfeier spiegelt sich ein den Satzungen des Herrn treu

ergebenes heiliges Volk; die dem Fürsten ertheilten Weisungen

zeigen eine Zeit des Friedens, der Gerechtigkeit, eine Herrschaft,

deren erste Sorge es ist die Sache Gottes zu fördern. In diesem

>) Matth, l3, « R.

1,!*
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Schlussgemälde ist daher anschaulich ausgeführt, was der Prophet

früher in Worten aussprach: Nunäaoimiui, äaoo vobis cor

novum, kaoiam ut in vrasoevtis meis ambuletis, navit»-

bitis in terra, eritis mini in popnlum (36, 25 f ). Der

Friedens- und Segensbund, den der Herr schließen will, hat noch

fein besonderes Bild in dem vom Tempel ausgehenden Strome,

der überallhin Fruchtbarkeit und Leben spendet und selbst die

Salzflut des tobten Meeres zu heilsamem Wasser umwandelt.

An seinen Ufern grünen und blühen ununterbrochen die Bäume

und spenden fortwährend Früchte und ihre Blätter sind Arznei

gegen jegliches Uebel. Hier ist die Symbolik handgreiflich —

wer kann sich mit Recht sträuben, dieselbe Symbolik im Tempel

selbst, dem dieser Lebensquell entfließt, anzuerkennen?

Noch, klarer drängt sich uns die Nothwendigkeit der symbo^

tischen Erklärung auf, wenn wir das vom Propheten geschaute

Bild im Lichte des Neuen Testamentes betrachten, oder nur die

auf Ezechiel folgenden Propheten befragen. Dem Daniel wird mit-

getheilt, daß in siebzig Jahrwochen die messianischen Güter der

Erde sollen zutheil werden, und als der krönende Abschluss und

Inbegriff derselben erscheint ein Allerheiligstes, das gesalbt

werden soll. Zacharias sagt uns, daß der Messias, Priester und

König, den Tempel dem Herrn bauen werde, ivse exstruot

temvlum Domino (6, IL); und was ist dieses Allerheiligste,

dieser Tempel anders als eben der große Gottesbau, dessen

Eckstein Christus ist, dessen Fundamente die Apostel, dessen Theile

die Gläubigen sind? die Gläubigen sind Dei aeäitioatio, Oei

tsmplnm, suvei-g,eo'itic;uti super sunäameutnm apostolorum

et propnetarum , ipso summo äNAuIari iapicie (Aristo

^«su, in HU« omni» »ecliiii/ati« «onstrn<!taores«it in templum

SÄNctnm in Domin« sie sind äomus spirituslis, superae-

6in«»ti tamouam lapiäes viv! über den von Gott erwählten

lebendigen Stein, der Christus ist-). Wenn uns also die messia-

nische Zeit in solcher Weise geschildert wird, liegt es da nicht

ungemein nahe zu schließen: demnach ist der dem Ezechiel als

Symbol der neuen Zeit gezeigte Gottesbau eben dieser neutesta-

mentliche Tempel? Freilich trägt jenes Symbol die Spuren, das

Kleid seiner Zeit; es stellt sich uns dar in alttestamentlichen

') 1 Kor. 16; «, 19; Eph. S, 20—SS. ') 1 Petri 2, 4 f.
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Formen; aber wer möchte daran Anstoß nehmen? musste es

nicht in jener Zeit und für jene Zeit gerade diese Züge tragen?

oder wie sollte es anders sein? Wenn im alten Bunde die Idee

der Heiligkeit, der Gottesverehrung nicht in Worten, sondern

plastisch in Bildern und Symbolen sollte dargestellt und von den

Angehörigen des alten Bundes verstanden werden, so gab es keinen

anderen Weg, als eben annähernd jene Formen und Gebräuche zu

zeichnen, welche für die damalige Zeit der lebendige Ausdruck und

die praktische Bethätigung der Heiligkeit und Hingabe an Gotr

waren. Uns aber liegt in diesem Falle die Aufgabe ob, genau

das Symbol, die Verleiblichung einer Idee von der Idee an und

für sich zu scheiden. Das Symbol gehört zur Darstellung, die

Idee bildet den ewig wahren Inhalt.

Aber soll nicht doch die bis ins kleinste gehende und so be

stimmte Beschreibung Bedenken erregen? Die Zahl der Stufen,

die zu den Theilen des Tempelbaues führen, die Länge und

Breite der Thore und einzelner Bestandtheile , die Fenster, die

Verzierungen, die Hallen, die Dicke der Mauern, die Größe der

Borhöfe, der Abtheilungen des Heiligthums usw. — all das und

noch viel mehr ist genau angegeben, Gestalt und Form des

Opferaltarcs ist beschrieben, die Zahl und Art der Opfer ist für

jeden Tag und für die einzelnen Festtage genau angeordnet; wie

das Volk den heiligen Raum betreten und ihn verlassen solle, wo

der Fürst der Opferfeier beizuwohnen habe, ist umständlich bestimmt.

Und so geht es mit dieser für das praktische Leben berechneten

Einzeldarstellung den ganzen Abschnitt hindurch. Soll das nicht

schließlich doch ein Wahrzeichen sein für die buchstäbliche Auf

fassung? Doch nicht. Man erwäge ein Zweifaches. Der Seher

beschreibt eine Vision. Daß in der Vision ihm alles in bestimm

ten, scharf umgrenzten Umrissen und Größenverhältnissen vor das

Gcistesaugc tritt, muss wohl ohne Bedenken zugegeben werden.

Dann ist es aber nur selbstverständlich, daß er seiner Beschreibung

eben die Maße und Verhältnisse aufprägt, die er in der Vision

an den Dingen geschaut. Die Vifion ist nicht verschwommen,

sondern bestimmt ; die Gegenstände stellen sich ihm dar nicht nebel

haft, nicht zerflossen, sondern mit der Klarheit, Bestimmtheit nnd

rigenthümlichen Individualität der Wirklichkeit; also beschreibt er

sie ebenso. Sodann gilt hier dasselbe, was schon oben bemerkt

wurde. Die Allegorie wird in anschaulicher Detailmalerei durch
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geführt. Ein recht lehrreiches Beispiel haben wir an Eap. 16.

Die Geschichte Israels wird allegorisch dargestellt, Israel als

Mädchen, als Braut aufgefasst. Nun wird das Bild sestgehaltcn

und, als handelte es sich in der That um ein Mädchen und um

eine Braut, in der Schilderung fortgefahren: ,Am Tage deiner

Geburt ward deine Nabelschnur nicht abgeschnitten, mit Wasser

wurdest du nicht gewaschen zur» Erfrischung, weder mit Salz ge

salzen, noch in Windeln gewickelt usw. Des verlassenen in

seinem Blute daliegenden Kindes nimmt der Herr sich an: das

Kind wächst zur Jungfrau heran, die Braut wird geschmückt:

Lt vsstivi te äiseoloridus et eilee-ivi te iiintliin« et oivxi

te K^ss« et ivcini te 8uKtiIiuu8 et «rnavi te ornamento

et 6e6i »i mill»« in manibus tuis et torcsuern eirea Collum

tuum et cledi inaurein su>?ei «s tuurn et «iroulns »nrit,u>

tui8 et coron»in 6ee«ris in espit« tuo et orn»t« es »uro

et ili'^ent« et vestita e« t>^8s« et pul^mit« er nnilticolo-

> ilzu8 : similam et Niel et oleum eomeckisti (lt>, 10 f.).

Scheint es nicht, als habe der Scher ganz vergessen, daß er uns

Israels Geschichte vorführen wollte? Er gefällt sich in der breiten

Einzeldarstellung, als handelte es sich um Erziehung und Aus-

stattung eines Mädchens und als käme alles darauf an, ja ein

vollständiges Verzeichnis der Garderobe der Braut zu geben. Aber

das ist eben die Art und Weise, wie eine Allegorie folgerichtig

durchgeführt wird, und an diesem Beispiele und an 17, 3— lO;

19, 2—14: 23, 2 f. 27, 2 f. 31, 3 f. n. a. kann man lernen,

wie Ezechiel eine Allegorie behandelt. Sollten demnach die in

Cap. 3ti 37 gegebenen Gedanken über die messianische Erneuerung

im Gewände der Allegorie, im plastischen Bilde verleiblicht wer

den, so war nur zu erwarten, daß dieses Bild in ganz indivi

duellen und greifbaren Zügen ausgeprägt werde. Dabei lernen

wir durch jene Allegorien noch ein anderes. Es wäre sicher ab

geschmackt, bei den einzelnen Zügen der Allegorie zu fragen, was

jeder für sich genommen bedeute: es wäre lächerlich, die Nabel

schnur und das Wasser, das Salz und die Windeln, oder die

violetten Schuhe, das Florkleid, die Armspangcn, den Nasenring,

die Ohrgehänge im einzelnen auf bestimmte Borgänge oder Zu

stände in Israels Geschichte ausdeuten zu wollen. Darüber herrscht

wohl heutzutage Einstimmigkeit. Die Anwendung ans unscrn Ab

schnitt ergibt sich nun von selbst. Es ist durchaus nicht nothig.
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daß wir in Cap. 4(1 ff. jede einzelne Angabe ausdeuten; ja es

wäre im höchsten Grade verkehrt, wenn man das versuchen wollte.

Das hieße eben die Eigentümlichkeit der Allegorie und das Charakte

ristische der Ezechiel'schen Schilderung ganz verkennen. Ebenso

wenig aber kann und darf man aus der Unmöglichkeit, jede ein

zelne Angabe und Bestimmung messianisch zu deuten, einen Be

weis herleiten gegen die allegorische Auffassung und für die buch

stäbliche Auslegung. Beides würde sich übrigens durch die an

geführten Beispiele der Allegorie und durch Cap. 47 48 von

selbst richten. Und somit scheint die allegorische Auffassung nach

allen Seiten hin gerechtfertigt; dann ist aber auch in ihr selbst

Maßstab und Regel für die Erklärung gegeben. Es gilt, was

auch sonst bei Vergleichen, Parabeln Anwendung findet, was im

Gegenbilde der Ezechiel'schen Vision, in der Beschreibung nämlich

des himmlischen Jerusalem Apok. 21, 2 f. gleicherweise beachtet

werden muss — nicht jeder einzelne Zug ist einer Auslegung

bedürftig oder fähig. Früher pflegte man zu sagen, manches werde

nur «i-nntus (,'änsä beigefügt.

II.

Anders freilich lautet der Spruch der kritischen Schule. Der

Prophet wird hier wirklich Gesetzgeber für die Zukunft; er ent

wirft eine vollständige Lebensordnung für das zukünftige Israel,

Ja es ergibt sich aus seinen Aufstellungen und Geboten, daß die

in den mittleren Büchern des Pentateuchs niedergelegte Cult°

gesetzgebung zu seiner Zeit noch nicht vorhanden gewesen sei, wohl

aber einzelne Hauptartikel eben von ihm zuerst im Bewusstsein

persönlicher Autorität als Regel für die Folgezeit aufgestellt wor

den seien. So bildet denn Ezechiel das Mittelglied zwischen

Deuteronvmium und Pricstercodex und ist nur als solches ver

ständlich; er bildet ein Moment in der gesetzgeberischen Entwicke-

lung, die sich von den Tagen Jossas' und Jeremias' an durch die

Zeit des Exils hindurchzieht und endlich in der Verkündigung

des Pentateuchs durch Esdras und Nehemias, oder auch noch

später, ihren Abschluss findet. Es wird somit auch aus Ezechiel,

klar, daß der Priestercodex exilisch oder nachexilisch sei. So Well

hausen, Reuß, Kuenen, Smend u. A.
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Diese Behauptungen werden als geschichtlich feststehend be

zeichnet. Man beruft sich auf drei geschichtliche Thatsachen : erstens

aus die erst durch Esdras und Nehcmias geschehene Einfüh

rung des Gesetzes, zweitens auf die zur Zeit des Josias statt

findende Entstehung des Teuteronomiums , drittens auf die ganze

vorexilische Geschichte, die nirgendwo das Vorhandensein venta-

tenchischer Gesetzgebung, wohl aber das Gegentheil bezeuge. Da

wir hier nur Ez, 40—48 zu behandeln haben, interessieren uns

vorzugsweise nur die zwei ersten , Thatsachen'.

Also die im Exil und nach Ezechiel allmählig schriftlich

fixierte und erweiterte Thora wird schließlich von Esdras und

Nehemias eingeführt. So sagt man. Und Massagen die Quellen?

Die einzig vorhandenen und vollgiltigen Quellen sind die Bücher

Esdras und Nehemias. Als geschichtlich zuverlässige Berichte sind

sie von allen anerkannt; bei ihnen befinden wir uns auf sicherein

historischen Grund und Boden ; das ist allgemein zugestanden. Daß

hier eine Verkündigung des Gesetzes stattfindet, ist sonnenklar').

Es fragt sich nur: welcher Art ist diese Verkündigung und von

welchem geschichtlichen Bewusstsein ist sie getragen? Das

ist denn doch eine Hauptsache. Geschieht sie als Einführung eines

neuen, erst in der jüngst verflossenen Zeit schriftlich fixierten

Gesetzes, oder findet sie statt mit dem klaren Bewusstsein,

dieses jetzt vorgelesene und wiederum auf dem Boden des hl.

Landes ins Leben eingeführte Gesetz sei ein uraltes, durch Moses

den Vätern gegebenes Gesetz? Nochmals! was sagen die Quellen?

sie reden eine ganz klare, unmissverständliche Sprache: Ipso

t^s6rits gsl'enäit 6p Kübvlone et ipse seriku velox io

.l/oz/si« guam ./«/<«« /)eu« ^«c/<t Israel ^s6r. 7, 6), und

Nehemias betet zu Jahve: Vaniwte seäueti »umus et von

^ustodivimus niari^irtum tuum et e«e> iuioriiss et iuciiein,

g,t«e /«'aec«p«tt ^/«A« /umu!« Nemouto vervi, zuock

«!«<!f/«,«<t ^/«^»r servo tu« cliuen«: cum traus^ressi kue-

litis, eg« <ii»pei^!iiu v«s in populos, et si revertäiuini »<I

ine et eustociiiitis pr«eeept» me» et taeiäti« e» , eti»msi

iliiciueti t'ueritis »cl extrem» eoeli. iucie eoo^re^t)« vos et«,

^ek. 1, 7 ss.), und bekennt also, daß man früher die von Gott durch
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die in Leviticus und Deuteronominm enthaltene Drohung und

Verheißung ausdrücklich auf ein dem Moses von Gott mitgetheiltes

Wort zurück. Ebenso unzweideutig Neh. 8, 1 : (^orizzreAatu«

est omni« pvpulus czuusi vir urnis . . et clixerunt Lscirae

seriiise. ut »tserret /ib^um ^eAi's zuam />,'ae«s/ie,-at

Israeli; und 8, 14: I5t invensrunt soriptuin in le^e

^a^«« ^>e^ Vl/oz/«e» (in manu Novsis), ut n»l>i-

tent tili! Israel in t»kern»eulis in tsstv inense septirn« :

ferner geloben alle feierlich, ut ainiznlärerit in le^e Dei zuam

'ieäerat ^er ^/«!/«en famuluin Dei (10. 30); in aller

Namen bekennen und geloben die Leviten : 1Ä rnanästa, et oae-

rimouiss et leperii riraeoepisti ei« zie?- I/«z/«eii servniu

tuuW (9, 14); und wiederum: In die ill« leotuin est in

Iii>r« )I«vsi auäiente novul« et inventuin «5t serivtuni

ill e«, und es wird Deut. 23, 3 ff. angeführt (13, 1). Hier

also liegt unbestreitbar das klar ausgesprochene Bewusstsein zu

Tage, daß das Gesetzbuch, welches Esdras und Nehemias haben,

das sie vorlesen, dessen Anordnungen sie wieder ins Leben rufen,

eben das Gesetz ist, welches der Herr dem Moses gegeben. Und

nicht einmal, nein, immer und immer wieder macht es sich gel-

imd: Lt ae<1itio»verunt ältare Dei, ut «K'errent in eo Ii«-

IoOsntom»tA, sieut est im ^e</« I/«z/N vir! Dei

jLs<tr. 3, 2) ; et ststuerunt ssueräotos in «idinikus suis

« levitas in vicious suis suner «per». Dei in ^erusälvm.

«icut sci-iz?<um «»< in W?-« ^/«z/,«' (iii. 6, 18),

Bon diesem so deutlich vorhandenen Bewusstsein schweigen,

heißt denn doch offenbar die Quellen der Geschichte jener Zeit

verkennen, todtschweigen , ja geradezu falschen. Der ehrliche

Kritiker und Geschichtsforscher muss dieses Bewusstsein anerkennen

und es geschichtlich und psychologisch erklären. Wenn dieser Ge-

ietzescodex erst im Exil entstanden ist, wie kommen Esdras, Nehe

mias, die Priester und Leviten zur Anschauung, er stamme von

Moses, dem die Gesetze von Gott gegeben seien? Sind sie Alle

Betrüger oder Betrogene ? Beides ist geschichtlich nnd psychologisch

unbegreiflich und undenkbar. Also ist das zur Zeit des Esdras

vorhandene Bewusstsein schon durch sich selbst die tatsächliche

Widerlegung jener Annahme, der Priestercodcx sei nach Ezechiel

entstanden und eine Weiterbildung der von Ezechiel angeregten
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Ideen lind Einrichtungen. Wellhansen sagt freilich : ,Der Priestercodex

hält sich formell streng innerhalb der Situation der Wüstenwande-

rnng nnd will allen Ernstes eine Wüstengesetzgebung sein; es ist

ihm wirklich gelungen, init dem beweglichen Tabernakel, mit dem

Wanderlager und dem übrigen archaistischen Schein feine wahre

Abfassungszeit zu verschleiern' (Prolegomena S. 10). Das mag

denkbar sein bei einer Generation, die mit den vorausgegangenen

Geschlechtern nnd ihren Anschauungen und Ueberlieferungen jede

Berührung verloren hat, aber es ist geschichtlich und psychologisch

unfassbar bei den Exilierten und den aus dem Exil Heimkehren

den. Unter ihnen sind viele, die den ersten Tempel und seine

Einrichtung noch gesehen: k'Iurimi etiam cle saceräetibus et

principe« p»l, »m et «eniores <zni vi6eiant templum prius

nnd gerade diese bauen den Altar, ut «ii'errent in e« K«I«««n-

toiiiiita sieut soriptum est t'n ^«ge M??/«' viri Oei : und

im sechsten Jahre des Darms Hystaspis sratuerunt saeeräotes in

or,1inil>us suis et levitas in vieikus suis super «per» Dei

in Jerusalem, «t«?t< »«'izz^um e»< t« W?o (LIscIr. 3,

^ 12; 6, 18). Also die erste Colonie der Heimkehrenden weiß

es nach Esdras' Bericht nicht anders, als daß Opfer und Aemter

der Priester und Leviten eben nach dem Gesetze des Moses einge

richtet werden, d. h. wenn wir der Kritischen' Schule glauben

sollen, nach dem eben erst im Entstehen begriffenen Priestercodex!

So misshandelt die Kritik jene Quellen, die sie selbst als geschichtlich

treu anerkennt.

Einer ganz gleichen Fälschung der Quellen machen sich die.

selben Kritiker schuldig in Betreff des Deuteronomiums. In

4 Kön. 22, «ff. und 2 Par. N4, 15 wird die Auffindung

des Gesetzbuches erzählt, und daß das Buch gefunden wurde,

ist wiederholt versichert in 4 Kön. 23, 2. Die Kritik aber macht

im Handumdrehen aus dem Auffinden des Buches das erste

Entstehen des Buches. Nach den Quellen sagt Heinas der

Hohepriester zu Saphan: .Das Gesetzbuch habe ich im Hause des

Herrn gefunden': nach der .Kritik' heißt das: Dieses Gesetzbuch

habe ich, Helcias, und du Saphan, und Jeremias der Prophet

zttsammcngeschricben und das wollen wir jetzt einführen. Natür

lich, der gute König Josias merkt das nicht; er glaubt an den

Fund nnd jammert nur, daß ,unserc Bäter' ungehorsam gewesen

seien gegen das eben angefertigte Gesetz, und Jeremias hilft
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treulich mit zu dem Betrug, als stamme das Buch von Moses :

Teilt, 31, 9 24.

Bon dieser Annahme aus soll nun das im Abschnitt 40 ff. ent

haltene Gesetz des Ezechiel als eine Weiterbildung begriffen wer

den. Zunächst soll Ezechiel vor allem die dem Deuteronomium

noch unbekannte scharsc Unterscheidung zwischen Priestern und

Leviten eingeführt haben; dieser Unterschied ist im Priestercodex

vollständig anerkannt und praktisch durchgeführt: also ist er noth-

wendig jünger als Ezechiel, der diesen Unterschied zuerst aufstellte.

So die Kritik. Und die Quellen? Sehen wir zunächst Ezechiel

selbst an. Wir lesen 40, 46: (^a^oriK^Isviuin. «uocl i-esvivit

acl vi»iu »czuilonis, »»oerclotum srit, czui «xouvaut »cl

iuini»t«riuiu »Itkris; isti sunt rilii 8a,äo^ <z»i »««ectuut, 6e

tiiii« I^evi acl Dominum ut miuistrsot c>i. Hier ist die

Redeweise so, daß als bestehend und selbstverständlich vorausge

setzt ist, nicht alle Söhne Levis seien Priester. Etwas bereits

Bestehendes wird constatiert: wer eine durchgreifende Neuerung

einführen will, redet eine andere Sprache. Eine bereits bestehende

allbekannte Einrichtung tritt uns auch in der Redeweise von

43, 19 (hebr.) entgegen. Weit entfernt, daß 44, 10 ff. dieser Unter

schied eingeführt würde, haben wir da nach dem klaren Wortlaute

in B. 13 nur die Bestrasung und Degradiernug der früher dem

Götzendienste ergebenen Priester. Diese sollen nicht mehr Priester

sein, sondern Amt und Stellung untergeordneter Leviten erhalten.

Es ist demnach diese Stelle ein Ancilvgon zn dem, was wir bei

der Bundescrneuerung unter König Josias lesen: Verumtnme»

in>li «soeriliskant 8ä< sr<i«t«8 «xc^lsorum »ü »Itsre Domini

in Jerusalem'). Es bleibt bei dem, was Tillmann sagt:

,Die Behauptung, daß Ezechiel zum erstenmal die Unterscheidung

zwischen Priestern und Leviten aufgebracht habe und so die Brücke

bilde zwischen Deuteronomium und Priestercodex, ist, so oft sie auch

seit Graf, Tie gesch. BB. 45> f., wiederholt worden ist zB. Kuenen,

Godsd. II 21 u. ö.; Kayser 1,^-< f. Wcllhausen I 124 ff. Smend,

Ez. 36 1), dennoch falsch. Tenn Ezechiel setzt tu, 45 f. 42. :

43, 19 solchen Unterschied als selbstverständlich voraus'. Und

wenn Ezechiel diesen Unterschied erst geschaffen haben soll, wie

') 4 Kön. 23. !>. ') Die Bücher Erodiis m,l> Levilikus S, 461,
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kommt es , dah Lcviten und Priester bei der ersten Colonie der

Zurückkehrenden bereits scharf getrennt erscheinen ? Gut sagt B a u-

dissin^: Me Leviten des Priestercodex sind die Sänger und

Thorhüter des Tempels, welche nach Buch Esra und Nehemia

aus dem Exil zurückkehren, also schon vorher bestanden':

und daß in derselben Zeit der Besitz des Pricsterthums streng

an die nachgewiesene Zugehörigkeit zum priesterlichen Geschlcchtc

gebunden war, lehrt unwidersprechlich Esdr. 2, 62. Und wie

steht es mit der immer wieder gebrachten Behauptung, das Teu-

teronomium kenne keinen Unterschied zwischen Priestern und Le

viten? Thatsache ist, daß derselbe in I", 1 — 7 klar genug aus

gesprochen ist. Es werden zuerst in V. 1 die levitischen Priester

und der ganze Stamm Levi unterschieden; sodann wird in V. ö

das den Priestern zukommende Recht, in V. t! aber eine die

Leviten betreffende Bestimmung gegeben. Außerdem muss man,

um jene Behauptung mit einem Schein von Recht aufstellen zu

können, eine Anzahl Stellen in den historischen Büchern als In

terpolationen und Verbesserungen einer späteren Zeit ausgeben,

durch die der ursprüngliche Text nach den Gewohnheiten und An

schauungen späterer Zustände sei umgemodelt und gefälscht worden.

Denn dieser Unterschied ist ausgesprochen Jos, 21, 1 4 13 lö,

indem nur Aaron, Eleazar Priester genannt und von den anderen

Leviten unterschieden werden: ebenso 14, 1; 17, 4; 19, 51; er

liegt vor, wenn in den Cap. .! l i! nur die Priester erwähnt

sind, während an anderen Stellen im allgemeinen von Leviten

zur Bezeichnung aller Stainmcsgenosscn, oder auch einzelner Zweige

des Stammes die Rede ist (vergl. 14, 3 4; 21, ^ 20 27 Z4

und doch gleich wieder Eleazar nnd Phinees ausdrücklich

als Priester bezeichnet werden (22, IZ ^0 Zl). Und dieselbe

Thatsache bezeugen oft nnd oft die Berichte über die Zeit Samuels,

Davids, Salomons in den Königsbüchern und in der Chronik.

Aber die Kritik' ist nicht verlegen, alle diese Zeugen zum Schweigen

zu bringen; ,in den Büchern der Richter, Samuels und der

«önige liegt die Ueberlieferung nicht rein in ihrer ursprünglichen

Fassung vor, sondern ist schon hier überwuchert von späteren Trieben.

Neben einer älteren Relation hat sich eine neue gebildet, formell

unabhängig und für sich verständlich, manchmal freilich dennoch

') Studien und Kritiken l«^ Z. «W.
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sich Vorhandenem Zusammenhange anschmiegend. Häufiger haben

die neuen Säfte nicht einen ganzen Stamm aus der alten Wurzel,

noch auch einen ganzen Ast am alten Stamme hervorgetrieben,

sondern nur parasitische Bildungen angesetzt ; kleinere unselbständige

Stücke sind einer älteren Erzählung angewachsen. Ueber das

ganze Geschiebe der Tradition ist endlich gleichförmig ein letztes

Sediment gelagert, welches die Gestalt der Oberfläche bedingt'. So

Wellhausen'), welcher auch sonst sehr geschmackvoll sagt: Die

ganze alte Ueberlieferung ist wie mit einem judaistischen Ver

dauungsschleim überzogen; oder: Was man eigentlich für das

Theokratische in der Geschichte Israels ausgibt, das ist durch die

Bearbeitung hineingebracht; oder ein anderes Mal: Die Bear

beitung tritt intensiv auf, nicht blos als geschmackgebende Zuthat

zur älteren Ueberlieferung, sondern dieselbe von Grund aus um

gestaltend; und: Die Bearbeitung thnt dem überlieferten Stoffe

Gewalt an ; insbesondere ist derselbe durch eine sehr einseitige Aus

wahl alteriert worden, welche von specifisch religiösen Gesichts

punkten ausgeht. Am schlimmsten kommt dabei die Chronik weg:

der Verfasser hatte nichts Angelegentlicheres zu thun, als durch

Ummodelung der Thatsachen und Einschaltungen die späteren Zu

stände und Gesetzesvorschriften in die frühere Zeit zu verlegen;

.der überlieferte Stoff erscheint gebrochen durch ein fremdartiges

Medium, den Geist des nachexilischen Judenthums-; die Chronik

dichtet die Thatsachen in die Norm des pentateuchischcn Gesetzes

um u. dgl. m.^. Nach diesen Grundsätzen ist es freilich sehr

leicht, alles, was Zeugnis ablegt für das Vorhandensein des

Priestercodex, aus den Quellen auszumerzen. Mit anderen Wor

ten: was nicht dem System sich fügen will, wird als späteres

Einschiebsel und als Fälschung der Quellen erklärt. Das Verfahren

ist sehr einfach.

Ferner sagt man: vom Sündopfer findet sich vor Ezechiel

im übrigen Alten Testamente keine Spur, Ezechiel erwähnt es, im

Priestercodex ist es eine überaus wichtige Opferart; demnach ein

neuer Beweis, daß Ezechiel dem Priestercodex vorangeht?) Zu

nächst ist aber aus Ezechiels Worten klar, daß er von etwas All-

') Prolegomena S. N8. ') Vgl. ebd. «. S45 259 S94 l95 197.

Vgl. ebd. S. 75.
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bekanntem rede, was keiner weiteren Erklärung bedarf: 15t iu

vestibulo portae ciuae mensne Iiinc- st cluss meus«,« iucle,

ut immoletur super eas twloe»irstum et (sseritieiuru) pro

peeeato et pro äeliet«. Wer sagt: Da sind Schränke für

Leinwand und Kleider und Tafelservice, führt doch hiemit nicht

Kleider und Tafelservice neu ein! Außerdem geschieht der Sund-

vpfer deutlich Erwähnung bei Os. 4, 8: ?eeo»tum populi mei

comecleut (seil, saerinvia pro peoeato obläta^); ferner

4 Kön. 12, 17 in der Angabe, daß das Geld von Schuld- und

Sündopfer nicht in das Haus Jahves gebracht, d. h. nicht zur

Bestreitung der Teinpelreparaturen verwendet wurde, sondern den

Priestern verblieb. Manche, wie zB. Hitzig, glauben, daß Psalm

ltt (hebr.), den die Aufschrift dem David zueignet, von Jeremias sei:

auch so legt der Psalm Zeugnis ab für das frühere Vorhanden

sein des Sündopfers: Holoeaustuiu et (saeritieiura) pr«

pee«»t« u«n postulasti. Und daß die Idee eines solchen

Opfers jedenfalls der vorexilischen Zeit nicht fremd war, dafür

liefert auch das Opfer pro clelioto 1 Sam. 6, 3 f. 2 Kön.

12, 17 (hebr.) und Js. 53, 10 einen nicht zu unterschätzenden

Beweis.

Einen anderen Beweis für die späte Abfassung des Priester

codex entnimmt man der Berordnung über den Versöhnungstag

(Leo. 16). Trotz seiner überragenden Wichtigkeit ist er weder im

jehovistisch-deuteronomischen Theile des Pentateuchs, noch in den histo

rischen und prophetischen Büchern bekannt. Seine ersten embryoni

schen Keime zeigen sich im Exil; Ezechiel verordnet (45, 18— 20>

zwei große Entsündigungen zu Anfang der beiden Jahreshälften'

Aus diesem Keime habe sich nun die Vorschrift Lev. 16 ent

wickelt; sei also offenbar später. Allein dieses ganze Beweisver

fahren ist trügerisch. Daß Ezechiel den Versöhnungstag nicht

ausdrücklich erwähnt, ist kein Beleg, daß die Feier vor ihm unbe

kannt war. Denn Ezechiel weicht in seiner Thor«, wie man die

sen Theil zu benennen pflegt, nicht selten von dem damals zu

Recht bestehenden, auch vom Teuteronomium ab. Daß er aber

Entsündigungen anordnet, ist ein sicheres Zeichen, daß eine solche

Ceremonie betreffs des Heiligthums in Gebrauch war; denn alle

seine Ausführungen schließen sich an Vorhandenes und Bekanntes

'> Vgl. ittesenius ?I,ss. I 46«. Wcllhauscn anO. 114,
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an. Die obige Ausführung leidet sodann an dem Fehler, daß

sie einfach «x silenti« Schlüsse zieht. In dieser Hinsicht bemerkt

treffend Dillmann (zu Lev. S. 525): ,Die Nichterwähnung

im übrigen alten Testamente beweist nichts, sonst müsste man

annehmen, die Feier sei erst im ersten christlichen Jahrhundert

entstanden, denn erst aus diesem hat man ausdrückliche Bezeu

gungen derselben (Apg. 27, U : Hebr. 9, l3; Josephus ^„tiq.

3, 1V, 3 et«.)'. Wie manches ist lange im Gebrauch, ohne daß

ein schriftliches Zeugnis darüber vorhanden ist. Man denke an

die Stelle: üst eonsuetucl« voiiis, ut uuum <iimitt»ni voizis

iu päseK»'). Bon dieser ««nsnetucko erfahren wir erst durch

den Bericht der Evangelisten etwas. Damit also obiger Beweis

ex sileuti« gelte, müsste gezeigt werden, daß in Anbetracht der

anderen schriftlich überlieferten Nachrichten eine unumgängliche

Nothwendigkeit vorgelegen habe, gerade dieses Festes zu gedenken,

falls es vorhanden war. Eine solche zwingende Gelegenheit sucht

man aber vergebens. Smend") allerdings meint, der Gedanke

einer solchen Sühne sei a priori für exilisch oder nachexilisch zu

halten; er sei keineswegs alterthümlich. Einen Grund anzugeben

findet er nicht für nöthig. Aber, um nur an eines zu erinnern,

ist es nicht eine öfter bei Jeremias ausgesprochene Idee, daß die

Sünde nicht blos den Menschen, sondern auch das Land verun

reinige? Innres«! coittuinirlilstis terrsru mesin; polluisri

t«rr»m in tornieatiouibuL tuisz f»«ilitkte furnicationis

l.^uää) oontaniiuÄvit terrara , und es wird die durch die

Sünde bewirkte Befleckung des Tempels deutlich ausgesprochen").

Was liegt aber bei einer solchen Anschauung näher als der Ge

danke einer Reinigung, Entsündigung, wie er im Versohnungstnge

Wirklichkeit erlangt hat?

Nach Smend ist ferner der prinosps bei Ezechiel Borbild

für die prineipes im Priestercodex: ,Jn seinem (Ezechiels) fast

schon leblosen Nasi haben wir den Typus der schattenhaften Nesiin,

des ?(^.' Nur ist bei Ezechiel der priuceps Fürst des ganzen

Volkes, in Num. sind sie die Häupter der einzelnen Stämme:

worin das .schattenhafte^ bestehen soll, ist schwer einzusehen. Denn

') Joh. 1«, 3!'. ") Zu Ezechiel Z, 313. ») Irr. 2, 7; 3, 2 9:

16, 18; 7, 30,
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?ium. 7, 12 ff. sind Name, Abstammung und was sie iu. äecii-

oationera alt^ri» opferten, genau angegeben. Daß aber die ein

zelnen Stämme Häuptlinge hatten, wird doch wohl von niemanden

bezweifelt werden. Da gehört wohl .höhere Kritik" dazu, um ein

zusehen, wie aus Ez. erst die <iut:«8 abgeleitet werden konnten.

,Die Opfertabelle Ez. ist offenbar von ihm selbst aufgestellt, die

des ?O ist ebenso deutlich eine künstliche Abwandlung jener . .

Der Sühneritus ist ungleich einfacher, als der des ?L . . Die

Einkünfte der Priester gehen nach Ez. nur wenig über das Den-

teronomium hinaus ; von einem an sie zu entrichtenden Zehnten

ist nicht die Rede''). Wenn also, wie die Kritik' behauptet, der

Prophet Ez. eine für die Zukunft geltende Lebensordnung auf

stellte, wie kam es doch, daß man die Satzung des beglaubigten

Propheten bei Seite setzte, daß man sich mehr Lasten aufbürden

ließ, Verpflichtungen sich unterzog, von denen er nichts festgestellt

hatte? Sonst Pflegen die Menschen nicht so ohne weiteres ihre

Rechte preiszugeben. Bei Ez. wohnen Priester und Leviten in

der Nähe des Tempels; das soll Borbild der Priester- und Le

vitenstädte des ?L sein. Warum nicht eher umgekehrt? Es ist

doch offenbar ein Fortschritt, daß die Diener des Heiligthums beim

Heiligthum wohnen, als im ganzen Lande zerstreut. Ezechiel

kennt keinen Rauchaltar, keinen besonders heiligen Hohenpriester,

der ?<I! hat beides; also ist er später. Doch dieser Beweis ist

zu gründlich, da er selbst den Tempel Solomons mit seinem

Rauchaltar nach Ezechiel setzen würde. Und daß der Hohepriester

auch bereits vor Ez. bekannt war, kann Smend aus Deut, 1 0, 6 ;

Nicht. 20, 28 ; 1 Kön. 2, 35 und aus der Geschichte Abiathars,

Jojadas, Ozias', Hilkias', Serajas ersehen. Warnm aber Ezechiel

keinen Hohenpriester erwähnt, lässt sich vom Standpunkt der rich

tigen Auffassung aus Wohl begreifen. Ich erlaube mir eine

Stelle aus meinem Commentar hieherzusetzen.

Ron Kt mentio »nmini «ueerclotis neyue ritu» ille Äiei expia-

tionis praeiieriditur. Haars? vix invenie« re«p«ll»iousm meliorem

quam c>nae lloesnte 5°!. ?anlo nndi» »ugZeritur ex novo te«t»-

msntn. In illa s»im expiatione, qnae erat uuiea aeti« a summ«

«aeergote pera^enils,, et in illo iii?re»»u in «ävetum »änetorum

cum «aiignin« »aeritieali praeti^nrädatur ern, ntum OKri»ti 5äeri-

') AaO. S. »13 314.
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ticiur» , t ein» »eee»»us »<1 ?ätr«m «um proxri» »»nz^nine säeri-

nc^Ii (öebr. 9, 7—15). Ita ante», OKristu« ««Ins et, seine! sau-

guini» «ni odlatioilein sacrikeio «ruento pei'ieeit; u.uare in äeseri-

dencl» in«tauräti«ue, qua reruio eonkliti» permanen» et per Ku-

mine« ex!>e^uerillä ckepi»^! clededat, ritui illins >1iei expiatinni«

loeu» e»se uau potuit. vnu« »cke»t in nov» lege snmmus »»«er>

ll»,«> d'Kristus. ein»,me «aeerclatii m«ä« quoclaill ilerivato per par-

tieipatinnem «mit con»<trte», <zuotquot »urit iwvi susiisris »aeer-

iloles; in veter« antem lege l,mnes ex aeo.no eraut »aoerckote«

ne<i«e »mm saeerävtium üerivabavt, g, «umnio «acerciote; daee

eti»n> ratio e«5e pote»t eur in in«tauratione prineipis »a«er<iotum

n«n tiat mentio. Laee iinpletione t'aeta prokabilitsr cli«i po»-

»uvt. ^viritu« eniin sanotu«, <^ui loontu« est per propbetas, ita

»rba et, vi«i«nes et «vmbola in«eio vate N' ^ne intelligente cii-

rissere potnit ac volnit, nt iutura aclmudrarentiir ciuae s nobis

m»i psi>pioiautur ni»i ipsa rerum impletione iiil!?enter iu«peeta

et cum !>viud«ii« <«mparatg (p. 5,21).

Freilich wird eine solche Begründung vor der .Kritik keine

Gnade finden. Ferner belehrt uns Smend : ,Die Feste bekommen

erst bei Ez. den Charakter von Kirchenfeiern'. Aber was fehlt

Deut. I'!, 1 —8 beim Pascha, um es als Kirchenfeier zu bezeich

nen? Immolabis pkase in loe« czusin eleKerit Dominus

Dens tuus: das wird dreimal eingeschärft : und das zur Zeit

des Königs Josias gefeierte Pascha hat doch wohl deutlich genug

den Charakter einer Mrchenfeier"). Und daß auch die anderen

Me denselben Charakter hatten, erhellt zur Genüge bereits aus

Js. I, 13 : «gerat!» ultra saoriiieinin l'rustra, ineensurn

uiiominatio est mini; neoineniaiu et sadkaturn et testi-

vitales n«u seram ; inic^ni »unt eoetus vsstri ; Valencias

vestras et solleniuitates vestras o6ivit anima inea et«.

An die Erwähnung der Opfer reiht sich die Aufzählung der Feste ;

ooetus sind eben die heiligen Versammlungen, von denen Lev. 23,

.". 7 « 24 '.'7 35 3,; 37; Rum. 2«, 1« 25 2«; 29, 1 7

12 usw. im Hebräischen die Rede ist. Und zum Ueberfluss folgt

Zs. 1, 15 die Erwähnung des Händeausstreckens gegen Gott und

des Gebetes, so daß alle Feste hier von gottesdienstlichen

Zeremonien umschlossen sind. Das ist wohl hinreichend zum

') Vgl. 4 «ön. 23, 21. 2 Par. 3S, l ff,

Zcilschinl für lalhol. Theologie. XIV. Jahrg.
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Charakter der Kirchenfeier, den Ez. wahrlich nicht zu erfinden

brauchte.

Einen anderen Beweis, daß der Priestercodex nach Ez, zu

setzen sei, entnimmt Reuß den Verschiedenheiten zwischen beiden

Anordnungen. ,Will man sich einreden, daß ein Prophet des

sechsten Jahrhunderts heilige mosaische Satzungen so ohne weiteres

abgeschafft oder verändert habe")? Die Antwort ist bereits oben

gegeben. Der Einwurf setzt voraus, daß Ez. eine Lebensordmmg

haarklein vorschreiben wollte. Daß aber die ,Kvitik' am wenigsten

ein Recht hat, diesen Einwurf zu erheben, ist noch besonders zu

bemerken. Denn ihr zufolge geht ja doch wenigstens das Deute-

ronvmium voraus. Woher kommt es doch, daß Ez. auch vom

Deuteronomium abweicht ? Zerstört also diese Abweichung nicht

die Priorität des Deuteronomiums, so ist gleiches Maß und Ge

wicht auch in Bezug auf den Priestercodex anzuwenden: mit an

deren Worten : aus den Verschiedenheiten kann kein Beleg für den

späten Ursprung desselben gewonnen werden,

III.

Der hl. Hieronymus erwähnt zu Ez. 40, 5, daß die Juden

den Aufbau des von Ezechiel geschonten Tempels bei der Ankunft

des Messias erwarteten. Verwandt mit dieser Hoffnung ist auch die

Erwartung der sogenannten Chiliasten. Man erwartet eine Glanz

periode des Reiches Christi auf Erden, die Rückkehr der zu Christus

bekehrten Juden nach Palästina, die Wiederherstellung Jerusalems als

Hauptstadt des Reiches Gottes, die Wiederherstellung des Tempels,

und dann würde auch unser Abschnitt bei Ez. eine der Sache und

den Worten entsprechende Erfüllung finde». Dieser Idee huldigen

manche Protestanten ^) : die eine oder andere chiliastische Erwartung

wird auch manchmal von Katholiken ausgesprochen ; am entschieden

sten geschah das wohl von G. K. Mayer'): der Tempel wird

gebaut, wenn ganz Israel den Herrn erkennt und heimkehrt: die

Opfer des alten Bundes werden erneuert. Außerdem beruft man

sich noch auf die zahlreichen Stellen der Propheten, in denen von

') AnO. S, 415, °) Tic sind erwähnt zB. bei Keil, Commcntar

über den Proph, Ez,, Leipzig 188Z, S. 514. °) Die incssmnijchen Pro

Phezicen, Wien 1364.
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der Herrlichkeit Jerusalems, von der Fruchtbarkeit Palästinas, von

Israel dem Volke Gottes und seinen Segnungen und Verheißungen

die Rede ist.

Berücksichtigen wir zuerst unseren Abschnitt! es wird sich so

dann auch Gelegenheit finden, allgemeinere Gesichtspunkte mit her

anzuziehen. Es muss auch hier gelten: wer den Tempel und

die Opfervorschriften buchstäblich fasst, muss den ganzen Abschnitt

so erklären. Anders handeln, wäre reinste Willkür. Die letzten

Cap. 47 und 48 stehen auf gleicher Linie mit 40 ff.; keine Spur,

daß etwa da eine Veränderung der Situation eintrete. Nun ist es

aber sonnenklar, daß der letzte Theil buchstäblich unausführbar ist.

Wo sind die einzelnen Stämme Israels? wo sind die Sohne Sadoks?

wo sind die Leviten? Die Juden existieren, das wissen und er

fahren wir hinlänglich ; aber Priester, Leviten, die zwölf getrennten

Stämme, die sind längst unwiederbringlich verschwunden. Dieselbe

Unmöglichkeit zeigt sich in der Tempelqnelle, die so rasch zum Strom

anschwillt, an deren Usern jene Wuuderbäume stehen. Oder sollen

wir eine neue Schöpfung erwarten? Freilich so meint man und

weift auch hin auf Js. 11, auf Joel .!, 18, Amos 1A und ähnliche

stellen. Allein umsonst. Bereits der hl. Thomas hat all diesen

Buchftabenpressern den Beweis entwunden durch die ebenso einfache

als klare und wahre Bemerkung: Durch die Sünde ist Natur

und Wesenheit der Tinge nicht geändert worden: also ist eine

solche Umwandlung oder Neuschöpfung auch nicht zu erwarten.')

Ferner, wer in solchen Stellen die buchstäbliche Erfüllung heischt,

der muss folgerichtig für die Glanzzeit des Reiches Christi auf

Erden ebenso eine Anzahl ganz gleichwertiger Stellen in Anspruch

nehmen : der muss den Berg Sion sich auf den Gipfel aller Berge

stellen lassen nach Js. '2, 2 und Mich. 4, I ; die ganze Gegend

um Jerusalem muss zur Ebene werden, die Stadt aber erhöht

werden nach Zach. 14, 8; die Stadt selbst muss aus Edelsteinen

aufgebaut werden nach Js. 54, 12 u. dgl. Daß an eine Er

neuerung des alttestamentlichen Cultus nicht gedaHl werden kann,

ist nach dem, was uns der hl. Paulus über das Verhältnis des

alten zum neuen Bunde lehrt, ebenfalls unzweifelhaft. Kanu der

Erwachsene in das Kindesalter zurückkehren? oder können «indes-

und Mannesalter in einem und demselben zur gleichen Zeit vereinigt

') Snmmä I q. 6l> s,. 2 aa 2; vgl, meinen Jsaiascomm. I 278.

17«
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sein? Ebensowenig können nach dem hl. Paulus die e^eu» et

iutirm» elemeuta, die umbr« et ti^urne im Licht und in der

Kraft des neuen Bundes zusammenbestehen'); wie Knechtschaft und

Freiheit nicht zusammenpassen, ebensowenig die Zustände des alten

und neuen Bundes; der alte Bund ist, wie der hl. Paulus aus

dem Namen selbst herleitet, antiquiert und abgethan: 6ieeu6«

»utein novuiu, vetersvit pr!u8; quoci »utem »ntiquatur

et senesoit, prope ivteritum est"). Wenn das Himmlische da

ist, wer kann da noch dem Schatten und Bilde dienen^)? Wer den

Körper hat und umfasst, der bemüht sich nicht um den Schattens.

Mit Abschaffung des Priesterthums ist auch die ganze gesetzliche

Ordnung, die auf jenem beruhte, beseitigt: tr»n8lntc> s»eer6«ti«

nvLösse est ut et le^ii, tr»u8l»ti« tiat^); nun ist aber Christus,

so schließt der Apostel, Priester seeunciuin «räioeni NeloKi»

.^eäeeli und dieser Christus aus Judas Stamm ist eingesetzt zum

Priester, also hat das aaronitische Pricsterthum und , mit ihm alle

seine Verrichtungen ein unwiderrufliches Ende gefunden und dessen

Aufhören ist schon in Ps. 10S, ^ ihm vorhergesagt. Der alte

Bund wird abgeschafft propter iiitirmitätsin «!us et inuti-

litatsm^); soll nun diese iutirmitäs et inutilitss wieder theil-

weise in der Kirche Christi zum Leben erweckt werden ? Dieses

Untersangen hat der Herr selbst schon gerichtet in dem Vergleich

des neuen Weines und der alten Schläuche usw.

Es ist vergebliche Mühe, sich in einem fort darauf zu be

rufen, daß die Propheten die Rückkehr Israels nach Palästina und

das Wohnen des heiligen Volkes daselbst oft und oft verheißen,

diese Verheißung aber noch nicht erfüllt sei, also noch erfüllt wer

den müsse. So sehr der Wortlaut mancher Prophezeiungen, ober

flächlich angesehen, diese Meinung zu begünstigen scheint, so bedarf

es doch nur eines näheren Zusehens, um deren Haltlosigkeit

zu gewahren; werden dann aber jene prophetischen Worte erst

im Lichte der vvllgiltigcn Auslegung des neuen Testamentes be

trachtet, so schwindet auch jeder Schein der Berechtigung, sie im

Sinne der Chiliastcn auszudeuten. Dieser zweifache Gesichtspunkt

soll kurz erörtert werden. Der Gedankengang und die Abfolge

der prophetischen Ankündigung ist überall diese : zur Strafe für

') «gl. Gol. ^, 1 ff. ') Hcbr. «, lü, ') Hebr. «, 5, «) Bgl.

Kol. 2, 17. °) Hcbr. 7, 12. «) Hebr. 7, 1«.
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die vielfache gegen Gott begangene Untreue wird das Exil und

die Zerstörung des Reiches angekündigt; dann wird die Rückkehr

verheißen, und an diese Verheißung schließt sich unmittelbar die

Beschreibung des erneuten Gottesreiches an, das alle Völker um

schließen und allen Gotteserkenntnis, Segen und Heiligkeit bringen

soll. Die Prophetie bewegt sich demnach in drei regelmäßig auf-

einander folgenden Gedanken: Exil zur Strafe, Rückkehr aus

Gnade, messianisches Reich; so zB. Osee 2, 12—24; 3, 3—5;

14, 1—«; Amos ö. 1 — 15; Js. 40, 1 ff., bei diesem tritt zB.

dem Befreier aus Babylon gleich ein Befreier anderer und höherer

Art gegenüber 42, 1 ff. 4», « ff.; Jer. », 13—17; 23. 2—5;

viermal hintereinander ist diese Gedankenabfolge ersichtlich bei

Jer. 30, 1—31, 40; Ez. 11, Iti— 20; 34, 12—31; 3«. 22—38;

37, 21—2«; Mich. 2, 12—13; 3, 12—4, .'>; 7. 11 — 2".

Soph. 3, «—20. Es ist nicht befremdlich, daß sich die Schilderung

des messianischen Reiches unmittelbar an die Rückkehr anschließt;

denn die Rückkehr ist eine Borbedingung und Vorbereitung, eine

Borstufe zum Messiasreiche und da die Propheten gemeiniglich nicht

die Zwischenräume berücksichtigen, sondern blos die Ideen nnd den

innnercn Zusammenhang der Ereignisse geben, also weit aus

einander liegendes wegen der inneren Zusammengehörigkeit ver-

binden, so ist es der sonstigen prophetischen Darstellung ganz ent

sprechend, wenn von der Rückkehr gleich zum Messiasreiche über

gegangen wird. Ja infolge dieses inneren Zusammenhanges, der

zwischen Anfang und Bollendung, zwischen Vorbereitung und Er

füllung, zwischen Typus und Antitypus nun einmal in der Idee

besteht, geschieht es auch, daß Rückkehr und messianisches Reich

fast unterschiedlos zusammen geschaut und zusammen geschildert

werden. Einmal aber angelangt beim messianischen Reiche, schil

dern uns die gottbegeisterten Seher dessen Glanz und Herrlichkeit

in glühenden Farben, weil sie eben die ihm an und für sich inne

wohnende Kraft und die dercinstige Vollendung in der Idee eben

falls zusammenfassen, abgesehen davon, was die Völker vermöge

ihrer freien Mitwirkung sich aneignen oder nicht aneignen werden.

Doch wird auch öfters auf diese Bedingung hingewiesen, vermöge

deren es der freien Bethätigung überlassen sei, wie viel von dem

messianischen Segen verwirklicht werden soll.

Damit nun der Chiliasmus berechtigt wäre, wie müsste die

Prophetie sich gestalten? Offenbar müsste in den Weissagungen
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des Messiasreiches selbst eine Rückkehr stattfinden auf das historisch

geographische Jerusalem, auf den Tempel, auf die jüdische Nation als

solche; es müsste, da Jerusalem und der Tempel zum zweiten

mal? durch die Römer zerstört wurden uud das jüdische Boll in

alle Winde zerstreut ist, eine zweite Wiederherstellung der Stadt

und eine zweite Rückkehr aus der Verbannung angekündigt wer

den. Das ist nicht der Fall. Die Propheten kennen alle nur

eine Wiederherstellung, eine Rückkehr, die nach dem babylonischen

Exil stattfinden soll ; die Verbannung und Zerstreuung des Volkes,

von der sie sprechen und deren Aufhebung sie verheißen, ist nicht

die Folge des römischen Krieges, wie es nach den Chiliasten zu

erwarten wäre, sondern die Folge des assyrisch-chaldäischen Straf

gerichtes über Israel und Inda. Dieses Strafgericht wird auf

gehoben, nach ihm folgt die selige messianische Zeit, die schließlich

in die Herrlichkeit und Verklärung der Ewigkeit übergeht. Das

ist der Gang der Prophetie, für jene chiliastischen Erwartungen

ist kein Anhalt gegeben. Umsonst beruft man sich auf die Namen

Sion, Jerusalem , Israel. Aber ist denn Siou und Jerusalem

blos im geographischen Sinne angewandt? Durchaus nicht; nicht

einmal in allen Stellen, die sich auf rein altteftamentliche Ver

hältnisse beziehen. Oder wenn Sion, Jerusalem die „Verlassene,

verstoßene" heißt — et ciixit 8i«u : äereliqnit me Dominus

et Dominus «blitus est inei , Js. 4i>, 14 — oder psuper

vula, Js. 51, 21; 54, 11 u. a. so ist damit doch nicht das

geographische Jerusalem gemeint. Es ist vielmehr die theokratische

Gottesgcmeinde, das theokratische Volk, das sonst auch als Braut

Gottes betrachtet wird, damit bezeichnet und Jerusalem ist eben

genannt und kommt in Betracht als Mittelpunkt der Theokratic,

als Sitz des Königthums, als Centrum des Cultus. Die Zer

störung der Stadt ist der äußere Ausdruck dafür, daß das Volk

den Blind gebrochen nnd Gott deswegen sein Volk zerstreut hat,

und so heißt das Volk und mit ihm sein Mittelpunkt und Re

präsentant Jerusalem verstoßen und verlasseil und arm. Die

Rückkehr des Volkes und der Aufbau der Stadt ist nun freilich

die Vorbedingung und die Zwischenstufe für den Eintritt des

Messiasreichcs , dieser vollendeten Darstellung des Reiches Gottes

ans Erden. Das altteftamentliche Israel ist die erste Darstellung

des Reiches Gottes; aber das Gottesreich soll ein allgemeines werden:

die in Israel begründete Theokratie ist nur ein erster Schritt und ein
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Borspiel jene« alle Völker umfassenden Reiches. Daher ist die

Idee des Reiches Gottes geschichtlich an Jerusalem, an Israel ge

knüpft, und daß Jerusalem, die Hauptstadt dieser ersten Verwirk

lichung der Idee des Reiches Gottes, und daß Israel, dieses erste

Volk Gottes, nun zur Bezeichnung des Reiches Gottes und des

Volkes Gottes im allgemeinen wird, ist ein in der menschlichen

Sprache ganz gewöhnlicher und hier geschichtlich grundgelegter

Nebergang. Wird daher das Gottesreich und das Gottesvolk

Jerusalem, Sion, Israel genannt, so ist das eine dem geschicht

lichen Gange und der Idee ganz entsprechende Auffassung, ver

möge deren Wurzel und Frucht, Anbahnung und Vollendung. Vor

bild und Erfüllung zusammengenaunt wird. Die Einheit der Auf

fassung ist ebenfalls gewahrt: sie besteht darin, daß Jerusalem,

Sion Repräsentant des Volkes Gottes, Mittelpunkt des Gottes

reiches ist, sei es nun zunächst das theokratische Sion, oder das mes-

fianische. Letzteres erwächst aus erstercm, wie es der auf die Gipfel

der Berge erhobene Sionsberg') plastisch darstellt und wie es Psalm 8t!

schildert, wenn Sion als Geburtsstätte der Völker besungen wird.

Zum Ueberflusse bedenke man noch, wie gewöhnlich und nahe

liegend eine solche Uebertragung ist; oder stehen nicht auch Ba

bylon. Rom für die Reiche, deren Hauptstädte eben Babylon und

Rom waren?

Aller Zweifel muss aber schwinden, wenn wir die neutesta-

mentlichen Schriften befragen. Welche Auffassung der Prophetien

ist da niedergelegt ? Wir werden da belehrt, daß die messicmischen

Weissagungen und Güter denen gelten, die Christo angehören;

daß Kinder Abrahams jene sind, die dem Glauben Abrahams

nacheifern, die durch die Taufe mit Christo ein mystischer Leib

geworden sind, und daß diese die Erben der Verheißungen sind.

So lehrt Paulus ausdrücklich die nicht jüdischen Galater, um sie

gegen die Scheinbeweise der Juden zn waffnen: Hui ex ticle surn,

^,ell<?vlil:eutur cum ticieli ^iirg,!t»ni ; si autem v«s (Dni!

sri, ei-A» »emen ^lir»Iiae estis, ssLundum pr«mi8si«iiei,,

Kerecles"). Die Christen, die elovti aävsnas werden vom hl.

Petrus bezeichnet als clomus »piritualis, sg,O«rä«ti»ni sanvtun,,

Asnu« ^Ie«tuni, reZnIe 8»eerll«tiun> , Aens sänctn,^) : durch

') Js. 2, 2. Mich. 4. I . Gal. ^ !' 2!> : vgl. Röm. -t, 12 (griech. >,

'> 1 Pctr. 2, 5 S.
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Christus wird aus Juden und Heiden ein Volk Gottes in Chri

sto, ein geistiges Gebäude, ein hl. Tempel, wie es Eph. 2, 13

bis 22 so trefflich durchgeführt wird, und geradezu heißt es: no«

8UWU8 «ircuinoisi« qui upiritu Lsrviinus Deo et gloriäinur

in (ÜKristo ^esu'); die Christo feindlichen Juden heißen mit

ganz anderen Namen i,«n«isi«, pi»eputinin->: denn Jude,

^uäaeus, heißt bei Gott nicht der, der es der Abstammung nach

ist, sondern der die Herzensbeschneidung hat, sei er auch von Ge

burt Heide"): die Juden, welche Jesum nicht anerkennen, werden

aus dem Oelbaum, dessen Wurzel die Patriarchen sind, als ver

dorrte Zweige ausgebrochen und an ihrer Stelle die Gläubigen

aus den Heiden eingesenkt'); das Reich Gottes wird den Juden

genommen nnd dem Volke gegeben, das Frucht bringt^); der den

Israeliten versprochene neue Bund und dessen Güter gehören den

Christen an, ebenso die im alten Bunde gemachten Verheißungen:

so lehrt Paulus"). — Dagegen werden die ungläubigen Juden, die

Christum nicht anerkennen wollen, von jeder Gemeinschaft mit dem

Volke Gottes ausgeschlossen : V«s ox >>utre äiaiwlv estis. sagt

ihnen der Herr'), und bereits sein Vorläufer bezeichnet ihr Los

als das eines unfruchtbaren Baumes, der umgehauen wird; er

schildert den Messias, der die Wurfschaufel in der Hand hält

um seine Tenne zu säubern , d. h. um die ungläubigen Juden

aus dem Volke Gottes auszuscheiden; diese nennt der Apokalyvti-

ker 8^uä^«Ka>u satanas. Was ist bei dieser Anschauung klarer,

als daß eben von Christus und den Aposteln die über das Reich

Gottes und das Volk Gottes gegebenen Weissagungen auf jene

bezogen werden, welche den Glauben annehmen? Und das ist

so sicher, daß eben jene Stellen, welche die Chiliasten für sich in

Beschlag nehmen, in den Schriften des neuen Testamentes von

der Verbreitung des Evangeliums, wie sie in der apostolischen Zeit be

ginnt, ausgelegt werden. Arnos hatte geweissagt: In äie ill» sus«i-

tabo tg,t>ern»ouluin Daviä quoä «eviäit; der Apostel Jacobus

behauptet, dieser Aufbau finde schon statt zu seiner Zeit durch die Hei-

denbekehrnng") ; Jsaias hatte geweissagt über Jerusalem : j^auä» «te-

') Phil. Z. Ebd. 3, 2: Rom. 2, 25. «, Rom. 2. 2«.

Ebd. N, 17. Matth. 21, 4!i. °) Pql. Hebr. «, 8 ff.:, 1«, 1« :

12, 22 : 2 Kor. ,>, Iii : Apg. 13, 47. ') Irl,. », 44. ') Apg. 15>.

14— lg.
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rilis, c^use uou psris; äilät«, locum tentorii tui et pelles tsker-

n»OuI«rulll tuornm extenäe eto. und der hl. Paulus erklärt,

durch die Heidenbekehrung werde diese« Orakel vvm glorreichen

Wiederaufbau Jerusalems erfüllt: ill» enim, czuse »uisum «st

^erus»Ieru , est laater nostra; scriptum est eniui: lue-

t»,re sterilis et«. Und welches Los trifft die ungläubigen Juden ?

Ljiee aneillain et nliura eins: von enim Keres erit tiliu»

Äveill»« eum tili« liderae. Gal. 4, 2t>, 3l).

Dabei dürfte den Chiliasten gegenüber noch eine andere Er

wägung Platz greifen. Ihnen zufolge sind die bei iveiten meisten

Weissagungen der Propheten an diejenigen gerichtet, die thatscich-

lich seit nahezu 2000 Jahren sich selbst vom Reiche Gottes ans-

geschlossen haben und die vom Baume abgeschnittene und wegge

worfene Zweige sind nach dem Ausdruck des hl. Paulus ; die herr

lichsten Stellen der Seher gelten ihnen'). Also ist der propheti

sche Geist fast fortwährend mit ihnen beschäftigt, kanm daß er die

Kirche Christi, das wahre Reich Gottes, wie es seit 2000 Jahren

besteht, streift, alsbald schüttet er wieder das Füllhorn seiner Ber-

licißungen über die Abtrünnigen aus, verkündet ihnen Heimkehr

nach Palästina, Aufbau Jerusalems — Dinge, um welche sich

eben diese Schoßkinder der Prophetie gar nicht kümmern. Wer

mag so etwas ertragen? Oder sollen wir einen doppelten Sinn

annehmen? einen, der sich in der Kirche Christi jetzt erfüllt, und

einen anderen, der sich, wenn die Fülle der Heiden eingegangen

ist, erfüllen wird? in jener Zeit, in der nach dem hl. Paulus die

schließliche Bekehrung Israels eintreten wird <Röm. II, 25)?

Aber damit fallen wir in die Zeiten des mehrfachen Literalsinncs

zurück und in eine Auslegung, die zB. der hl. Hieronymus so

häufig und scharf als aksur6a <Iu6aeorum et iu<tai2»r>tiurn

äelirameota geißelt^). Und ist nicht die Idee, daß die Worte

') ZB. Js. 2, 2-4, 4, 2—,!. !,, I—,!: Capp, ll >2 24 liO; Irr.

«1—33; Ez. 34, 23—31: Capv, 3« 37: Os. 2, 16—25; 3, 4 5: 11,

«—11: 14, 2 ff.; Joel 3, 1-5 (hebr.): 4, 16—21; Am. !>, «—15: Abb.

17—21; Mich. 2. 12-13-, Capv. 4 5; 7, 11-2«: Soph. 3. 14—20;

-tzch. 2, 4 ff. 8, 7 ff. 9, 9 ff. 1«, «—12; 12. 2—13, «: 14. 8 ff, Pg>,

Ruber len, Der Provhct Daniel ' 35«. ^) .„ 5^ ^, 24; Ii, I .

II, 1.1; Joel 3, 7: Soph. 2. 8: 3, 14 19: Am. 9, II (bei Miqne ?l.

25, »41 867 921 982 986 13«4 1382 1430 1431 zc.: vgl. meinen

Comment. in ?ropk. min. I 336). '
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des Sehers vom oberen Jerusalem zurückkehren solle zu der aus

Steinen erbauten Stadt, oder daß dasselbe Orakel zugleich beiden

so grundverschiedenen gelten solle, eine schon an und für sich un

vollziehbare? Ferner ist es sicher, daß wenn einmal die buchstäb

liche Auffassung Oberhand behalten soll, sie dann auch folgerichtig

durchgeführt werden müsse. Aber so begegnen uns die nämlichen

Unzuträglichkeiten und Unmöglichkeiten, die oben schon namhaft ge«

macht wurden: der Berg Sion auf dem Gipfel der Berge, die

Wesenheit der Thiere geändert nach Js. II, tt — 9, Hügel und Berge

von Milch und Honig fließend nach Joel 3, 18 und Amos 9, 1A,

Jerusalem aus Edelsteinen auferbaut nach Jf. 54, Z 2 usw. und dazu

muss man noch dir ganz unmöglichen Forderungen Ezechiels in

Cap. 48 und vieles andere mit in den Kauf nehmen.

Dabei ergibt sich aber alsbald ein neues nicht unerhebliches

Bedenken. Sind diese Weissagungen mit Beiseitesetzung jeder anderen

maßgebenden Rücksicht einfach nach dem oberflächlichen Wortlaut

auszulegen, so wird hier auf Erden eine wahrhaft paradiesische

Zeit geweissagt. Es herrscht der süßeste Friede, die vollendete Heilig

keit, ein ungetrübtes Glück; kein Sünder weilt unter den Heili

gen, kein Feind kann den Gotteskindern nahen. Auch die Natur

hat das Kleid irdischer Verklärung angezogen : erhöht ist der Glanz

der Sonne nnd des Mondes, die empörten Elemente und die wilden

Thiere sind gebändigt, die Macht des Todes abgeschwächt'). Und

ähnlich schildern ja auch die neueren Vertheidiger des tausendjät>

rigen Reiches den Zustand desselben: es ist eine Periode des

Friedens für die Kirche und ihrer unangefochtenen Herrschaft über

die Völker: die Welt wird nicht mehr im Argen liegen und das

Fleisch, nicht mehr von teuflischen Kräften verführt nnd unterstützt,

wird immer mehr vereinzelt und überwunden werden; die auf

Erden Lebenden, frei von satanischem Einfluss, stehen nunmehr

unter Leitung der Verklärten; das Christenthnm wird zum vollsten

äußeren Sieg, zur unbedingten Anerkennung vor allen Machthaber,!

und Obrigkeiten, zur herrlichsten Ausbildung in allen Beziehungen

und Lagen, in der Kunst und Wissenschaft, in Handel und Wandel

gelangen : die höchsten, wie die niedrigsten Beziehungen des Lebens

'> Pgl. Jj, 11. 6 ff. «1, Äi: 1—10; «5, 17 ff.

!
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werden im Herrn gegründet und geheiligt sein: freilich hat der

Kampf zwischen Fleisch und Geist nicht ganz aufgehört, aber die

reichste Fülle des hl. Geistes ist ausgegossen über die Kirche, ein

Ueberfluss von göttlichen Gnadengaben gibt sich kund in der Ge

meinde ; es erfüllt sich das Wort des Propheten : Alle deine Kinder

werden Gottgelehrte sein; leichter und im allgemeinen siegreich ist

der Kampf des Geistes mit dem Fleische, der Kampf der Kirche

mit den noch vorhandenen Feinden').

Das ist nun alles sehr schön und wer sollte eine solche

Zeit nicht herbeiwünschen? Wer sollte sich nicht freuen, wenn ein

mal ein vollständiger Triumph der Kirche einträte, wenn es einmal

rein und ungehemmt zur Erscheinung käme, was das Christen

thum in diesem irdischen Leben vermag, und so die Wahrheit und

Heiligkeit endlich ihren herrlichsten, umfassendsten und anhaltend

sten irdischen Triumph feierte? Aber muss es so werden? Man meint

ja. ,Es ist ein Gesetz der EntWickelung, daß jede wesentlich neue

Gestaltung, ehe sie zur vollen und bleibenden Erscheinung gelangt,

sich vorher in noch vorübergehender Erscheinung ankündigt, abspie

gelt und Bahn bricht. So die Erscheinung Christi in den Bor

bildern des A. T., so die Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn

in der Verklärung auf Tabor, die Geistesansgießnng am Pfingst-

sest in der vorläufigen Mittheilung des Geistes an die Jünger.

So bahnt sich auch hier das Zukünftige an, die allgemeine Auf

erstehung , das jüngste Gericht durch das Regiment Christi und

seiner Heiligen, die ewige Seligkeit durch tausendjährigen Frieden,

die Verklärung des Himmels und der Erde durch kräftigere Blü-

then des Naturlebens' usw.^) Allein ist nicht das Reich Gottes

auf Erden an und für sich schon und zn jeder Zeit und fiir jeden

einzelnen die Vorbereitung und die Vorstufe zum himmlischen

Reich der Ewigkeit? Jenes Gesetz der EntWickelung, das man

anruft, beweist zu viel; hat es allgemeine Geltung, so muss

es auch für den einzelnen in Kraft bleiben; allein auch die

Heiligsten scheiden aus dem Thräneuthale oft inmitten der

schwersten Bedrängnisse. Wir sind schon (nach dem hl, Pau

lus) hinzugetreten ad ^ei-nsalem coelsstsm st multorum

') Vnl, B i s p i „ g , Erklärmiq der Apokalypse RW—W«.

321.
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roillium ^.NAelorum freczuentiaru') , und Wie der einzel

ne, falls er in diesem Verbände bleibt, ohne vorhergehende ir

dische Verklärung in die himmlische Verklärung eintritt, so auch

die Kirche, die ja schließlich aus lauter einzelnen besteht. Was

unbeschadet des .Gesetzes der Entwicklung/ bei jedem einzelnen

stattfindet, wird auch in der Gesammtheit nicht gegen das Gesetz

sein — und schließlich müsste doch erst bewiesen werden, daß über

haupt so ein Gesetz der EntWickelung von Gott gewollt und grund-

gelegt sei. Die angeführten Beispiele reichen dazu nicht aus ; wir

sind eben schau im Reiche Gottes und haben das himmlische

Bürgerrecht.

Oder — und das ist schließlich der Hauptpunkt — wird

jenes Gesetz der EntWickelung von Christus anerkannt? Es ist

gar nicht schwer, das Gegentheil zu finden. Auf dem Acker wachsen

Weizen und Unkraut bis zur Ernte, d. h. bis zum Schlüsse die

ser Weltzeit; in dem Netze sind gute und schlechte Fische: die

Auslese findet am Endpunkt der irdischen Pilgerfahrt der Kirche

statt 2). Christus preist glücklich die Weinenden und Trauernden,

und jene, welche Verfolgung leiden ; in der Welt werden die Sei

nen Bedrängnis haben; si ir>« psrseeuti sunt et vos perse

quentur: denn der Schüler ist nicht über dem Meister; oirmes,

qui pie voluut vivere, peiseoutioriem vatieutur, so Paulus.

Gelten diese Parabeln und Worte nur eine Zeit lang? oder sind

sie die Mitgift der streitenden Kirche so lange, bis diese in die

himmlische, triumphierende übergeht? Desgleichen: qui vult ve-

uire post in«. abneKst «enietipsum, t«II»t erueem srism:

qui LKristi sunt, eiueitixeruut oarnem suam; allen wird

strengstens Wachsamkeit empfohlen: virilst« quia aäveis»i-iu»

vester stillizolus tkmczuain I«« ruAieus eireuit qu»uieus

quem äevoret; der Weg zum Himmel ist ein enger, beschwer

licher ; so wird uns oft und oft von Christus und seinen Aposteln

das Leben des Christen beschrieben. Sind das Grundsätze, die

nur für eine bestimmte Zeit gelten? wo haben wir eine An

deutung, daß eine nahezu paradiesische Zeit und eine fast neu

gestaltete uiitur» inte^i-a diese Sätze aufheben werde? Wir

müssen die Kirche Christi nehmen, wie sie uns von Christus

') Heb,', 12, 22, °) Matth. 13, 2S-42 47—50.
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und den Aposteln beschrieben wird. Man stützt sich auch auf

Apok. W, 4— t>. Eine schwache Stütze! Diese an sich dunkle

und mehrfacher Deutung fähige Stelle ist doch nicht geeignet, die

allgemeinen von Christus für Alle aufgestellten Gesetze auf tausend

Jahre aufzuheben, seine Mahnungen für tausend Jahre als nahezu

entbehrlich zu erweisen!

so scheint denn der Chiliasmus die Probe nicht zu bestehen.

Tie Orakel der Propheten betrachtet er nicht im Zusammenhange,

er löst einzelne Ausdrücke und Bilder aus der sie bestimmenden

Umgebung ab, er presst tropische und symbolische Redeweisen, und

ist auch hierin nicht folgerichtig, indem er ähnliche Ausdrücke doch

nicht buchstäblich genommen wissen will ; er verkennt den Charakter

der Weissagungen, die ja nicht immer besagen, was wirklich ein

treten wird, sondern oft nur die im Messiasreiche an und für sich

beschlossene Kraft und Schönheit schildern, ohne Rücksicht darauf,

wie weit der einzelne oder die Völker die ihnen dargebotenen

Kräfte und Schätze sich nutzbar machen werden. Die Orakel geben

»ns oft nur an, was Gott seinerseits zn thun bereit ist, wenn

die Menschheit vollständig auf seine Pläne und Absichten einginge.

Es ist zn beachten, was wir bei Zacharias am Schlüsse großer

Verheißungen lesen: sie lauten absolut und bedingungslos, aber

am Ende heißt es bedeutsam: erit autsm Ko«, si auctitu aucli«-

ritis vocerQ Oomivi Osi vsstri (6, 15). Auch der für Weis

sagungen bei Jer. 18, !> ff. und Ez. 33, 13 gegebene Wink

muss vor Augen gehalten werden. Das Maß der Erfüllung,

deren Umfang, Reichthum und Fülle hängt oft von der Mitwir

kung ab: die Prophetie gibt die eine Seite, den einen Factor;

in wie weit der Mensch mitarbeitet oder hindert, lässt sie unberührt.

Ist sie deswegen unrichtig? Hat Paulus geirrt, wenn er Rom. «

das Ideal des Erlösten schildert? und doch wie viele sind es, die

diesem Ideal voll und ganz entsprechen? Alle diese Anslegnngs-

grundsö tze setzt der Chiliasmus beiseite : er bedenkt ferner nicht, daß

ihm diurch die im Neuen Testament vorliegende Auslegung des

prophetischen Wortes der Boden entzogen wird, und daß uns

Christus und die Apostel ein allgemein für diese Erdcnzeit gel

lendes Bild der Kirche gezeichnet haben, welches von dem der

Chiliasten wesentlich abweicht.
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Bon dieser breiten Grundlage und diesen allgemeineren Ge

sichtspunkten aus wird es nun auch leicht sein, den Rückschluss

auf Ez. 40—48 zu machen. Denn, wie oben gezeigt, an und

für sich kann diese Stelle nicht buchstäblich verstanden werden und

sie will es auch nicht nach ganz deutlichen Fingerzeigen des Pro

pheten selbst; die weitere Ausschau hat uns vollends das Grund

lose einer chiliastischen Auffassung dieses Abschnittes erwiesen.
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Victor Arins 8. .1.

II.

Die Lehre der hl. Bäter.

5. Mit Cajctan sind wir also darin vollkommen einverstan

den, daß die formelle Bosheit der Begehungssünden ein positiver

Begriff ist ; wir läugnen aber, dah in allen Begehungssiinden die

formelle Bosheit etwas streng Physisches und Reales sei, und be

haupten: selbst in jenen Fällen, in welchen die formelle Bosheit

mit etwas Physischem und Realem einigermaßen zusammenfällt,

ist dennoch die formelle Bosheit der sündhaften Handlung niemals

dieses Physische und Reale streng als solches (seLuiitjum «e) ge

nommen, sondern es ist vielmehr dieses Physische insofern es in

eigentlicher Lebensbeziehung, in eigentlichem Lebensznsammenhangc

mit dem Bauschen steht, von ihm ausgeht und in ihm verbleibt.

Unser Gegenstand fordert es, daß wir uns nunmehr der Erörte

rung jener Ansicht zuwenden, welche, wenn man bei dergleichen

Fragen blos auf den Wortlaut zu sehen hätte, von den höchsten

und verehrungswürdigsten Autoritäten gedeckt erscheint. Denn für

welche Ansicht ließen sich größere Autoritäten anführen als für

diejenige, der zufolge die formelle Bosheit der Begchungssünden

in einer eigentlichen Privation im scholastischen Sinne des Wortes

besteht?
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Redet doch schon der hl. Augustinus in diesem Sinne.

Im Enchiridion 11, A lesen wir unter anderm : Huiä «st

inaluin aliuci quarn privativ Koni? und etwas weiter unten

findet sich der Satz: ^nirnorum czuäocunou« sunt vitis,

n»tur»Iiuni sunt privationes bonorum. In demselben Sinne

spricht sich der hl. Lehrer in den Bekenntnissen 7, 12 aus.

Jedoch scheint uns hier bereits jene Auffassung des Bösen durch

zublicken, welche wir nach einer gewissen Seite hin für die richtige

halten. Er sagt: I^on no vorhin <tun«) inälum non «sse

nisi vrivationern voni uszu« zuo^ «mnz'no nsn e»^.

Wenn wir den Heiligen recht verstehen, so will er damit sagen:

Das absolut und in jeder Hinsicht Böse und mithin auch das

absolut Wertlose und Nichtige ist und kann blos das reine Nichts

sein; aber es gibt insofern noch viele andere Formen und sozu-

sagen Stufen des Bösen, als manche Dinge weniger gut (weniger

seiend) sind als sie es ihrer Natur nach sein könnten und auch

sein sollten: ein Gedanke, welcher sich auf das klarste beim hl.

Thomas (2 6. ,",4 a. 2 in oorp.) ausgesprochen wiederfindet.

Damit ist dann freilich gesagt, daß dieses in gewisser Hinsicht

Böse nichts weiter als ein unter das Niveau des Gebärenden

irgendwie hinabgesunkenes oder zurückgebliebenes Gut ist'). Eine

Herabminderung des gebürenden Seins und der gebären

den Vollkommenheit in irgend einer Hinsicht ist also das in ge

wisser Beziehung Böse. Wer möchte nun behaupten, dieses unter

die Linie des Gebürenden irgendwie herabgeminderte Sein und

Gut als solches müsse nothwendig die Form der eigentlichen scho

lastischen Privation, wie sie von den Scholastikern definiert wurde,

an sich tragen? Lässt sich denn, namentlich in einer accidentellen

Beschaffenheit, wie das der innere menschliche Act ist, keine solche

unter Gebür irgendwie herabgeminderte Realität denken, ohne

das; wir sofort zur stritten Privation der Schule unsere Zuflucht

zu nehmen hätten?

') Vgl, Pjcudo Dionysius, De !>iv. vom. 4, 20 (Ui^ne ?». 3. 721):

zc«x«,> und jo öfter, I» dem Ausdrucke priv»tio

Koni ist uns also der betreffende Genitiv nicht sowohl ein ttenitivu» «K>

ieütivn« als vielmehr ein xenitivus subjsolivns; er besagt uns nicht so-

wohl die Borcnlhciltunn, des betreffenden Gutes als vielmehr daß das be

treffende Gut der ihm zukommenden Vollkommenheit irgendwie beraubt erscheint.
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Aber der Heilige nennt doch auch dieses Böse eine bloße

Privation des Guten. Gewiß; nur ist es zweifelhaft, in welchem

Sinne er es thut ; und wir sind der Ansicht, daß man ihn richtig

erklärt, wenn man den oben aus dem Enchiridion angeführten

Satz etwa folgendermaßen wiedergibt: Was ist das Böse anders

als eine ungebürliche Herabminderung des Guten (wenigstens in

irgend einer Hinsicht)? Daß wir mit dieser Auffassung im wesent

lichen Recht haben, wird sich, wie wir hoffen, aus dem folgenden

klar ergeben.

Im 7. Capitel des IS. Buches I)« Liv. Dei gibt der hl.

Augustin eine Definition der Sünde, die er auch sonst oft wieder

holt'). Wir können sie also als die dem hl. Augustin geläufige

Definition der Sünde bezeichnen. Er sagt: Uetieere em'm ab

eo, czuoci sumiriuiii est, uci Ko«, quod miuus «8t, Iioo est

ineipere Kader« malam voluutatem. Diese Handlungsweise

hatte er aber ini voraufgehenden sechsten Capitel von den Engeln

redend primam inopiaiu der zum höchsten bestimmten Engel

natur genannt. Den sich unter dem Worte inopia bergenden

Begriff dürfen wir ohne Gefahr zu irren mit dem sonst üblicher«

der Privation zusammenlegen. Dann aber ergibt sich, wie wir

glauben, aus obiger Stelle folgender Satz: dem hl. Lehrer war

das formell Böse oder vielmehr die formelle Bosheit der Begeh

ungssünde niemals ein rein negativer und eigentlich privativer

Begriff. Denn wenn wir die oben gegebene Definition der Sünde

analysieren, so schälen sich aus ihr zwei Momente oder zwei Be-

standtheile ganz bestimmt heraus. Der erste und direct (iu reow)

ausgesagte Beftandtheil enthält an sich gar nichts Böses; dagegen

ist derjenige Beftandtheil, welcher zugleich mit ausgesagt wird (6«

vounotat«), das eigentliche Merkmal der sittlichen Verkehrtheit.

Das erste Moment besteht darin, daß die sündigende Creatur

etwas mit dem Willen umfängt, was minder gut, was ein Gut

niederer Ordnung ist. An sich ist dieses, wie schon gesagt, noch

gar nicht verkehrt; ja manchmal ist das sogar geboten. Aber

wenn das nun so geschieht, daß ein solches Gut mit frei ge

wollter Darangabe des höchsten Gutes angestrebt wird, dann ist

das freilich höchst verkehrt und sündhaft. Und hierin haben wir

das zweite und formelle Moment der Sünde in der obigen De-

') Vgl. zB. De üb. ai-K. 2, 39, 54; O«nk. IL, 1l; LneKiv. 23.

Zeitschrist für lach, Theologie. XIV, Jahrg, 18S«. Ig ,
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finition vor uns. Auf welche Weise «und wodurch geben wir

aber Gott preis, wenn wir in sündhafter Weise ein Gut niederer

Ordnung wollen und verlangen? Das geschieht gewiss nicht in

ausdrücklicher, direct gewollter und beabsichtigter Weise. Es ge

schieht, zumeist wenigstens, dadurch daß wir ein bestimmtes Gut

niederer Ordnung wollend, die Verletzung der sittlichen oder der

Bernunftordnung, welche, wie sie einerseits der Natur der Dinge

entspricht, so andrerseits Gott zum letzten Fundamente, zu ihrem

höchsten Wächter und Schützer, zu ihrem letzten Ziele hat, in

irgend einer Weise und irgend einem Grade frei mitwollen. Wir

geben also Gott preis durch das freie Wollen der sittlichen Unord

nung. Daß dies der Gedanke des hl. Augustinus ist, ersehen wir

aus seinen folgenden Worten, welche sich im 8. Capitel desselben

Buches finden: Oetioitur enim nov acl mal», seä m»Ie, i6

est, uori »c! m»I»s uaturss, se<1 i6«o male, czui» contra

uräinem naturarum. »b eo, qnoä summ« «st. Das

nächste, wogegen verstoßen wird, ist der 0160 naturarnin. Die

Beispiele aber, durch welche der Heilige das Gesagte erläutert,

sind sehr geeignet, helleres Licht auf unsere Frage zu werfen, und

uns zu zeigen, daß in der That die gegebene Deutung der obi

gen Definition die richtige ist, und daß sie dem Gedanken des hl.

Lehrers völlig entspricht. Aeque enim, sagt Augustinus, auri

Vitium est «,v»riti», secl Kominis perverse amantis »urum,

^ustiti» clereliet», <zu»e iueompsraoiliter »uro 6ebuit su-

teponi. Also die einem solchen Acte inhärierende freigewollte Ver

letzung der Ordnung der Gerechtigkeit gibt der Sünde der Habsucht

das ihr eigenthttmliche sittliche Gepräge. Ist hier, so dürften wir

fragen, nicht alles positiver Natur? Wir meinen, das lasse sich nicht

leugnen, wenn wir blos auf die Sache, nicht aber auf den Aus

druck sehen. Und in der That, das Wollen eines Vergnügens

das Wollen von Geldbesitz ist sicher etwas Positives. Und ebenso ist

auch die Verletzung der Sittlichkeit, insofern sie im freien Wollen

dieses concretcn Vergnügens usw. irgendwie frei mitgewollt wird,

ein positiver Begriff. Es ist aber unmöglich, daß die Verletzung der

Ordnung unter einer andern als gerade unter dieser Rücksicht des

Freigewolltcn die formelle Bosheit der Sünde ausmache, wie sich

unten des genaueren ergeben wird.

Aber, wird man sagen, wenn dem so ist, wie kam dann

der hl. Augustinns überhaupt dazu , die Sünde einen Mangel
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siliopia!, eine Privation, eine Herabminderung des Guten zu

nennen? Einmal, und das ist wohl zu beachten, schrieb der hl.

Lehrer nicht scholastisch und unter dem Einfluss der scholastisch

ausgebildeten, aristotelischen Terminologie. Sodann konnte er

beim Bösen von einem Mangel, von einer Privation unter mehr

als einem Gesichtspunkte reden. Berücksichtigen wir blos das

sittlich Böse. Und um da ganz davon zu schweigen, daß jegliche

Sünde in der natürlichen UnVollkommenheit und Mangelhaftig

keit des vernünftigen Geschöpfes ihren Grund und ihre concrete

Möglichkeit hat ; so ist auch obendrein jeder sündhafte Act, obschon

er die Natur des Menschen allemal physisch einigermaßen vervoll

kommnet, doch ein Act, eine Realität, welche der ihr gebürendeu

Vollkommenheit entbehrt. Denn nach seiner Idee müsste jeder

menschliche Act als accidentellc Beschaffenheit eines vernünftigen

Wesens, welches eben durch ihn als solches sich bethätigt, dieseni

seinem Träger und Subjecte nicht blos eine physische sondern auch

eine moralische Bervollkommmmg vermitteln'). Das letztere thut die

Sünde nicht. Lcisst sich nun nicht der Abgang dieses Momentes

als Mangel, als eine Art Privation, als irgendwelche Herab-

mindernng des Seins unter Gebür auffassen? Aber dabei bleibt

bestehen, daß in diesem Falle der Mangel, die Privation keines

wegs durch etwas an sich blos Negatives iin Subjecte begründet

wird: er ist vielmehr dadurch vorhanden, daß sich im Subjecte

eine rein physische Vollkommenheit und ein wirkliches Sein findet,

welches hinter dem diesein Subjecte entsprechenden und von ihni

geforderten Maße der Vollkommenheit zurückbleibt ; und durch dieses

physische Sein ist das moralisch Böse, wenigstens in concreten

Ilmständen, vollständig gegeben, und nicht erst durch etwas An

deres. Auch in ihren Folgen ist die Sünde vielfach privativer und

verneinender Natur. Da jedoch diese Seite der Sünde offener zu

Tage tritt, unterlassen wir es hier auf diesen Punkt einzugehen.

So wäre denn der Beweis geführt, daß eine der Haupt

autoritäten, ja wohl die hervorragendste, die für den rein privativen

Charakter der formellen Bosheit der Begehungssünden citiert wird,

der hl. Angustin, für denselben nicht einsteht; vielmehr so weit

von dieser Auffassung entfernt war, daß man ihm das gerade

' l Nicht gerade diese oder jene bestimmte Vollkommenheit, welcher der

betreffende Act somit im eigentlichen Sinne beraubt Ware, sondern irgend

eine sittliche Vervollkommnung.

»*
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Gegcntheil von dem zuzuschreiben hat, was man gewöhnlich bei

ihm zu finden glaubt. Es dürfte zweckmäßig sein, das Gesagte

noch durch einige andere Aussprüche desselben Lehrers zu vervoll

ständigen und zu erhärten.

Wir begegnen im II. Capitel des 12, Buches der Bekennt

nisse einer Aeußerung des Heiligen, deren Gewicht man sich nur

schwer wird entziehen können. Die Worte sind folgende: Oixisti

iniiii. Domine, voce forti in aurern illteriorero. , <zu«6

«runes natura» »tone substantias, «uae non sunt, czuocl

tu es, et tarnen sunt, tu teeisti : et K«c soluiv, czuock non

est, a te non est, motusczue voluntatis a te <zui es, »<i

ouoä minus est; ouia talis motns cleliotum atque

jieceatuin est. Wie nun auf der einen Seite nicht geleugnet

werden kann, daß Augustinus hier die Sünde gerade insofern

sie Sünde ist ins Auge fasst — denn er könnte sonst von

derselben nicht jeglichen ursächlichen Einfluss Gottes ausschließen

— so lässt sich auf der andern Seite nicht verkennen, daß er

sie eben unter diesem Gesichtspunkte in einen gewissen Gegen

satz zu demjenigen bringt, welches schlechthin nicht ist. Die

Begchungssünde hat also gemäß dem hl. Augustinus, sogar wenn

wir sie nach ihrer formellen Seite und nicht blos nach ihrem

Subjecte betrachten, irgendwie ein positives Sein, welches aber

als solches nicht von Gott, sondern blos vom menschlichen Willen

herrührt.

Das mag ja auf den ersten Blick recht befremden, es läßt

sich aber die Thatsachc nicht wegleugnen, daß diese Lehre im aus

gesprochenen Gegensätze steht zu jener Ansicht, welche in der for

mellen Bosheit der Begehungssündcn nichts als eine reine und

eigentliche Privation erblicken will.

Heben wir nun den Punkt hervor, welcher in dieser Lehre

an und für sich recht schwierig erscheinen muss. Es ist folgender.

Wie ist überhaupt eine positive Bewegung der Seele möglich,

welche — und sei es auch nur inwiefern sie mit der formellen

Bosheit der Sünde zusammenfällt — nicht von Gott, sondern

blos vom Geschöpfe und seinem Willen stammt? Indessen gesetzt,

hier wäre wirklich eine ganz unlösbare Schwierigkeit, so würde

daraus dennoch nicht folgen, daß sich der Heilige nicht als Gegner

der rein privativen Natur der Bcgchungssünden bekannt hätte.

Es ist uns aber die Lösung derselben aus dem, was oben gesagt
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wurde, nicht mehr ganz unbekannt'). Wir werden weiter unten

auf diesen Punkt zurückkommen.

Ehe mir nun auf andere Stellen des heil. Augustinus

eingehen, mag es angezeigt erscheinen, uns ein paar Sätze vvr

Augen zu führen, welche der heil. Fulgentius, sein treuer

Schüler, in dem Werke De k'iüe a6 Metrum Cap. 21 nieder

gelegt hat. Nachdem er es als Glaubenssatz hingestellt, dah alle

Substanzen und Naturen von Gott geschaffen sind, und daß dem

Bösen keine substantielle Natur eignet, weil jegliche Natur, inso-

sern sie ist, gut ist, fährt er fort: Heä qui», in e», <nutu,-!>,

«resw) Konum et roinui et auZeri potest, in tantum msln

äieitur, zuan^um e/zts Minui<u>-, ma/tt?n eniin

itt'^!'/ ««/ <i/i'uci zu«/« ^ii-ivatk's öoni. Hude c«n8t»t, ^smi-

num k>sse oreaturae rätiou»Ü3 maluin : uuum, quo volun-

l»rie ips«, cleteeit », summ« liono crestore su« ; »Iterirm.

quo invits, vuvietur i^niZ seterni suppliei« : illuä passui

juste , qui» live aämisit iv^uste; st qui«, «rrüneill in se

u«u servzivit llivivae illstitutiovis , «rclinem von eikuAiet

äivinse ultiovis. Zu dieser Stelle ist nun zunächst zu be

merken, daß für Fulgentius die Privation, welche das Böse als

solches ausmacht, in einer ciiroiiiutio lzovi oder in einem Konuni

c!iininutum besteht. Nun ist aber ein Konum äiminutum,

und sei es auch unter Gcbür gemindert, noch lange keine eigent

liche Privation im Sinne der Scholastik, noch kommt es durch

eine solche zustande. Denn, wie schon früher gesagt wurde, be

zeichnet diese direct etwas rein Negatives, etwas Vorenthaltenes,

die völlige Abwesenheit einer Vollkommenheit, und indirect be

zeichnet sie ein Subject, welches einer solchen Vollkommenheit

sähig und bedürftig ist. — Auch möchte noch ein anderer Punkt

unsere Beachtung verdienen. Nach dem hl. Fulgentius fallen die

positiven Strafen der Hölle nicht weniger als die Begehungs

sünden selbst unter den Begriff der Privation. Nun wird aber

wohl niemand behaupten, diese Strafen hätten an sich oder auch

nur relativ, wiefern sie ein Uebel für das Geschöpf sind, einen

blos privativen Charakter. Die Abwesenheit jeglicher Freude, für

welche der Mensch geschaffen ist, mag diesen ausschließlichen Cha

rakter allerdings besitzen. Aber die Höllenpein ist nicht die Ab-

oben S. 41 ff.
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Wesenheit jeglicher Freude ; ist sie vielmehr positiver Schmerz und

positive Qual. Ten Schüler finden wir also, wie von vorneherein

zu erwarten stand, in völliger Uebereinstimmung mit dem Lehrer:

beide leugnen, daß die formelle Bosheit der Begehungssünden

etwas rein Privatives sei.

Für eine positive Auffassung des sittlich Bösen als solchen

finden sich auch etliche nickt unbedeutende Anhaltspunkte in der

oben nur leicht gestreiften Stelle des Enchiridion, Wir kommen

gerade hier auf diese Stelle zurück, weil es aus dem ganzen Wort

laute derselben offenbar ist, daß eben sie dem hl. Fulgentius bei

den soeben vorgetragenen Lehren vorgeschwebt hat ; ein gewichtiges

Moment, dieselbe in gleicher Weise zu verstehen. Da wir aber

den gar langen Abschnitt hier nicht ganz anführen können, so

heben wir blos denjenigen Theil desselben hervor, welcher eben

diese gewichtigen Momente für unsere Ansicht zu enthalten scheint.

Wir sagen: scheint. Denn die ganze Stelle ist allerdings in

ihrem Wortlaute zu eigenthümlich gehalten, als daß wir ganz

apodiktisch sprechen könnten.

Nachdem der hl. Lehrer im !>. und 10. Capitel die Schö

pfung aller veränderlichen Dinge durch Gott als Glaubenssatz hin

gestellt hat, fängt er im 1l. (lapitel an, vom Uebel oder vom

Bösen zu reden. Zuerst spricht er von der Absicht Gottes bei

der Zulassung des llebels, sodann beginnt er, wenigstens zunächst

allein von der Natur des sittlich Bösen, der Sünde zu handeln.

Was ist nun dem hl. Augustinus nach dieser Auseinandersetzung

das sittliche Uebel? Die Sünde als Krankheit der Seele hat nach

ihm eine weitgehende Analogie mit den Leibeskrankheiten. Wie

diese ist sie eine Privation des Guten. Er schreibt: Huiä est

«utem aliuci, <zu«6 malum llicitur, nisi privstio Koni?

Xain siont ««rporiiius »uiinuIiuW inorbis et vuloeriku»

ntl'iei niliil est äliucl, c^uarri «»nitäte vrivaii (neque eniiu

iti »^itur onm »llniuetur euiuti«, ut mal», ist», cznae ine-

rant, ici est, moibi et vuln^rg, reoeäant Iiine et aliki sink,

seci utio^ue ut non «int; von eniin «IIa snostänti», sed

carrialis substäutise vitinm est vulnus snt morous : cum

caro sit ivsa suvstknti», proseot« alio^uiä Konum, eui so-

c'iciunt ist» insl«, i6 est, vrivationes ejus ooni, quocl ciioi-

tur 8uuit«s); it» et ank?n>??'!<m zu«eou>izue vitia, «at«
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tt/izu« </nn»/«> UN<I<?', se,l! ««, Zita« eiant, nu«^uam «> !t«/.

HuanÄ« t'n z'^a «antrat ,ioil «-««r. Im Ii?. Cap. heißt es

dann: ^»turae igitur omnes, ououiarn n»tur»rum vrorsuii

«Wnium (>'«n<!itor suiurne Konus est, von»« sunt, se<i

qui» von sicut earurn Oonditor sunime et incominutani

liter vonae sunt, iäe« in iis et ininui bonum et äugeri

potest. See^ bonilm Mi'nui mn/um est : c^uarnvis ^usntum-

«un<zue minuätur, remanest »Ii<zui6 veeesse est (si »ökuc

natura est), un6e natur» sit.

Um ans diesen Worten ein Resultat für die Lösung unserer

Frage zu gewinnen , ist es vor allem nothwendig, darüber ins

reine zn kommen, was sich der Heilige wohl unter der Gesund

heit des Leibes gedacht und wie er sie verstanden hat. Wir

glauben nicht zu irren, wenn wir ihm die Gesundheit das normale

Kräfteverhältnis des Leibes lein lassen.') Die Privation derselben,

von welcher hier die Rede ist, besteht mithin ohne Zweifel in der

Verneinung dieses Normalverhältnisses. Ist nun diese Vernei

nung als totale oder blos als partielle zu denken, ist sie blos

eine Herabminderung des normalen Kräfteverhältnisses oder dessen

völlige Aufhebung? Wenn dieses letztere der Fall ist, kann von

einer stricken Privation die Rede sein, sonst aber nicht. Wir

ineinen nun, schon der Wortlaut der Stelle selbst lasse die letztere

Auffassung nicht zu. Ferner ist eine solche totale Aufhebung eher

der Tod als die Krankheit des Leibes. Endlich war der hl. Au

guftin wohl weit davon entfernt, die oft sehr positiven Krankheits

erscheinungen aus einer reinen Negation, wie es die Privation an

sich ist, erklären zu wollen. Wir sind mithin der Ansicht, daß

dem hl. Augustin die Krankheit kein rein negatives Verhältnis,

keine eigentliche Privation gewesen ist, sondern vielmehr ein positives

wenn schon unter das Normalinaß herabgesunkenes K'räftevcr

') In einer Predigt iseriu« Z57 d« s, Vineentiv 4. 4, desinicrl der

hl. Auguftin selbst die körperliche tticfundhcit folgendermasten : Lsr, »utein,

nt breviter ckiesm, s»oit»s vorporig eormr, eonoorgi», ynibus eonstät.

Diese Definition beruht wesentlich auf der Auffassung des Körpers als eines

zusammengesetzten Wesens. Wir haben daher eine andere Definition vor

gezogen, die von dieser Eigenschaft der Zusammensetzung absieht i da es sich

hier uin einen Vergleich mit der wesentlich cinsachcn Seele handelt. Sie

ist indessen ganz analog gehalten, und daß dieselbe der Auffassung der Alten

entspricht, geht aus der folgenden Note klar hervor.
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hültnis des Leibes, dem allerdings etwas nach Art einer Priva

tiv« anhaftet').

Wenden wir das auf die Sünde als solche an, welche die

Krankheit der Seele ist. Demgemäß dürfen wir das Wesen der

Sünde nicht in einer eigentlichen Privation suchen: wir müssen

vielmehr in ihr etwas Positives erkennen, das freilich, weil es eben

hinter dem Mahe der dem menschlichen Acte zukommenden Voll

kommenheit zurückbleibt, insofern auch etwas Privatives ist.

Trefflich stimmt hiermit die ganze Sprechweife des hl. Lehrers

an dieser Stelle überein. So wird ja ausdrücklich gesagt : Lonum

minui uiäluin est. Also das Böse ist ein bonuin immi-

uiitum.

Auch würde sich wohl kaum irgend jemand inbezug auf eine

reine und eigentliche Privation, wie zB, die Blindheit ist, so aue

drücken, wie sich hier der hl. Augustin inbezug aus die Heilung

der Krankheiten des Leibes nnd der Seele ausgedrückt hat. Ihre

Heilung besteht nach Augustin nicht darin, daß ,das, was in

einem Subjecte war, nunmehr anderswo sei, sondern darin, daß

es überhaupt nicht sei', bei einer eigentlichen Privation wirklich

eine sonderbare Ausdrucksweisc^).

Nun könnte man ja einwenden : wenn einmal zugegeben wird

daß der hl. Augustin die formelle Bosheit in ein solches Positives

versetzt habe, welches wenigstens in der Richtung der Sittlichkeit hinter

dem Gebärenden zurückbleibt, so habe er eben damit ihren eigent

lich privativen Charakter anerkannt. Denn so braucht ja die Sün

de nur einen positiven Zuwachs an Vollkommenheit zu erhalten,

um das Vollmaß eines menschlichen Actes zu erreichen, um nicht

mehr Sünde zu sein. Indessen fehlt wenigstens jeden: solchen

bösen Acte, der nicht blos durch äußere Denomination böse ist, ge

radezu die innere Möglichkeit, über seine UnVollkommenheit und

Sündhaftigkeit auf irgend eine Weise hinauszukommen, weil er die

') Man vergleicht hiermit die bald weiter zu besprechende Stelle

aus Pseudo Dionysius De Siv, vom. 4, 2« (Aigiie ?S 3, 7M, die in

der Uebcrsetzung des Cordcrius also lautet : Morbus geteetus est eonsti-

tnticmis „e</tte /ai»e,t ««ii'ei'«««,' nkm 8i doe aeeiäit, ueque

ipse morbus «uosistst, morbus »utem maust utque est, ««'„tiam

/luden« «lamme reck«etui!t ("Ii kV«^,'(?rh,' ?<kF<i ) st per ivsnm

»ubsistit, ') Der Ausdruck scheint vielmehr etwas Positives vorauszu

setzen, was nicht mclir sein soll, nämlich das abnormale Verhältnis,
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intentionale Bereinigung des Willens mit einem Objecte ist, das

entweder in sich und absolut böse ist oder das wenigstens unter

den concreten Umständen als sittlich schlecht bezeichnet werden muss.

Mit der Capacität aber ein guter Act zn werden, fällt zugleich

auch die Forderung nach einer solchen Erhebung. Es sind also

in einem solchen Acte nicht einmal die beiden Grundbedingungen

einer eigentlichen Privation vorhanden: Das F>o«s« et cksöe,«

Kabere des nächsten Trägers.

Nach den vorausgehenden Erörterungen ist es leicht, den

Zinn gewisser Redeweisen zu bestimmen, welche wir beim hl. Au

gustinns wiederholt antreffen. Er sagt zB. De Oiv. Oei 12, 7:

5?em« i^itur czusorat ekticieutem causam mala« voluntati«:

uou enim «st esticieus seö cleticieus, czuia ne« illa et?«-

cti« est, »e<1 clefeeti«. Und wiederum 12, 8: Ho« sei«, na-

turam Oei nuukzuam, uusquam, null«, ex parte posse cleti-

cere ; et ea posse creticere . o^uae ex nikil« facta sunt.

<)n»e tarnen czuavto ma^is sunt, et bona taciuut ^tun« enim

aliquiä saciunt), causss nabsnr esticieutes: in czuantum

sutem cleticiuut et ex Koc mala saciunt (czuici enim tun«

faciuut uisi vaua), «ausss nauent cleticisutes. Das 9. Cap.

hebt aber folgendermaßen an: Lum er^o mala« voluntatis ef-

ticiens naturalis, vel, »i 6ici potest, esseutialis null» sit

causa: ak ipsa cjuippe iucipit spiiituum mulaliilium ma-

lum, czuo minuitur et clepravatur natura« uonum, nee

talem voluntatem s»«it visi clefectio, (jua äeseritur Deus,

cujus defectionis etiam causa uticzue cleticit : si clixerimus,

uullam esse estlcientem «ausam etism voluntatis Kons«,

cavenäum est, ns voluntas liona Kunorum ^n^slorum non

facta se<I I>eo coaeterna esse erekjatur. Es wird durch

diese Redeformen gewiss nicht gesagt, der böse menschliche Act be-

dürse wenigstens nach seiner formellen Seite hin gar keiner be

wirkenden Ursache, er sei vielmehr unter diesem Gesichtspunkte ein

reiner und eigentlicher Mangel, eine pure Privation, und sei des

halb auch unter diesem Gesichtspunkte einer eigentlichen ursächlichen

Abhängigkeit durchaus unfähig. Es wird vielmehr folgendes ge

sagt : Zur Setzung eines verkehrten menschlichen Actes genügt eine

Ursache, welche ihre natürliche Energie nicht ganz, nicht voll ent

faltet. Denn das bezeichnet hier dem hl. Lehrer eine causa cleti-

cien» (sinwliciter), während ihm eine causa stnciens isim



Bictor Frins,

pliciter) diejenige ist, welche die Bollkraft ihrer Energie handelnd

zur Geltung bringt. Nur dieses kann der Sinn dieser Ausdrücke

sein. Denn einmal verlangt der hl. Lehrer für das Böse, wenn

schon eine «ietioieus «aus«, denn doch eine wahre ouusu,, welcher

dann folgerichtig in der Wirkung ein esse, aber ein esse ciiminutnm

(Cap. 9) oder etwas Eiteles (Cap. 8) entspricht. Denn das Eitele ist

in der That ein esse äiniinuruiu ; es ist aber nicht nothwendig

ein reines Nichts, ein reiner Mangel, eine eigentliche Privation.

Diese lässt freilich keine wahre Ursache zu. Denselben Sinn bezeugen

die Worte des 8. Capitels: lu czuantum autein ästieiunt es

ei? io« ma?a . . c»ns«s Kavent äetieisntes. Es wird

ja hier klar und bestimmt ausgesprochen, daß das vernünftige Ge

schöpf, falls es sich in seiner Thätigkeit nicht auf die ihm zukom

menden Höhe stellt, falls es unter das Niveau in seiner Thätig

keit hinabgeht, dann und eben darum Böses thut; sonder Zweifel

nicht deshalb, weil es gar nicht ursächlich thätig wird, sondern

weil es in ungebürlich mangelhafter Weise ursächlich thätig wird.

Ueberhaupt bestimmen die Väter die Natur oder das Wesen des

Bösen mehr relativ und mit Rücksicht auf seine bewirkende Ur

sache, als absolut und nach seinen innern konstitutiven Momente».

Das brachte schon die Stellung mit sich, welche sie im Kampfe gegen

die Manichäer einzunehmen hatten. Es war ihnen, wie wir schon

oben andenteten, das Böse ein Nichtthätigwerden des Geschöpfes

nach der Vollkraft und dem ganzen Umfang der ihni cigenthümlichen

und zukommenden Energie und Vollkommenheit. Und so konnten

sie allerdings von einem Mangel, einer Privation reden, ja in

diese geradezu das Charakteristische der Sünde versetzen, ohne unserer

positiven Auffassung des Bösen im mindesten zu präjudicieren.

Doch dasjenige, was Augustinus hier zu Anfang des

Capitels sagt, verbreitet über die Auffassung des Bösen, welche

dasselbe causal nimmt, ein noch helleres Licht, wie es gleicher Zeit

zeigt, daß gerade die Manichäer es waren, gegen welche sich die

Spitze dieser Erörterungen kehrte. Dort heißt es, der böse Wille

inämlich als Act genommen) habe keine c-ünsa efticiens natu-

?a/i» vel . . «»««nliaii». Gäbe es nämlich eine solche natür

liche oder wesentliche Ursache des Bösen d. h, eine Ursache, welche

sogar dann, wenn sie ihre Energie voll und ganz einsetzt, dennoch

wahrhaft Böses hervorbrächte, die mithin als eigentliche Anlage

zum Bösen bezeichnet werden müsste, ja dann hätte der Manichäis
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mus gewonnenes Spiel: svlch ein Sein, solch eine Kraft, solch

eine Ursache könnte nicht von Gott, dem Princip der höchsten

Güte, es müsste von einem eigenen höchsten bösen Principe

herrühren. Wenn hingegen die Ursache des Bösen ein Sein

und eine Wirklichkeit ist, die blos deshalb Böses wirkt, weil

sie unter der Linie der ihr zukommenden natürlichen Energie

sreithätig zurückbleibt, dann ist diese Ursache des Bösen an

und für sich ein Gutes und somit auch auf Gott zurückführbar,

wie wenig man auch befugt sein mag, Gott als die Ursache des

Bösen selbst hinzustellen. In alle dem aber zeigt sich nicht die

geringste Spur davon, daß dein hl. Augustinus das Böse in sich

betrachtet, wenigstens nach seiner formellen Seite hin, nichts weiter

als eine reine und eigentliche Privation gewesen sei, und daß er

von demselben als solchem jeden positiven Inhalt ausgeschlossen

habe, sondern viel eher das Gegentheil.

Eine derartige Spur findet sich auch nicht, wenn wir die

weitern Worte im oben erwähnten 7. Capitel erwägen: Oausas

jiorro 6ef««ti«unrn isturnrn, «um estioientes uon siur ut

dixi, seä cleLeieute», velle invenire, tsle est si quis-

Husm velit viäere reneiiras vel »ucliie sileutinm. Denn

das ist freilich richtig: Auf die Suche gehen nach eigenthümlichen

positiven Momenten für diesen Mangel in der concreten Ursache

des Bösen, oder die eigenthümliche Ursache des Bösen und

des Mangels finden wollen, das ist nicht besser als die Finsternis

sehen und das Schweigen hören wollen. Warum ? Weil es eben

eine positive eigenthümliche Ursache des Bösen oder ein solches

eigenthümliches positives Moment in der Ursache des Bösen und

mit Bezug auf das Böse nicht gibt nock geben kann. Der Grund,

weshalb die geschöpfliche Ursache mangelhaft arbeitet und arbeiten

kann, ist ihre Defectibilitcit, nicht aber ein eigenthümliches positives

Moment in ihr. ,

Das scheint mir, alles wohl erwogen, die Ansicht des hl.

Augustinus inbezug auf das Böse zu sein, eine Auffassung, der

wir bald im Psendo-Areopagiten im wesentlichen wieder begegnen

werden. Wenn aber diese Auffassung die Frage nach der Natur des

Bösen nicht völlig erschöpft, wenn man namentlich jene der Scholastik

eigene äußerste Bestimmtheit der Auffassung und des Ausdruckes

vermisst, so müssen wir bedenken, daß auch die tlieologische Wissen

schaft ihre Seiten und ihren Fortschritt hat, und nicht wie Mi



Victor Frins,

nerva aus dem Haupte des Jupiter auf einmal fertig hervorgegangen

ist. Ehe wir vom hl. Augustinus Abschied nehmen, möge es uns

verstattet sein, noch eine Stelle aus seinem Werke De cluskus

»niinabus oovtr» >lav,i«Kg,e«s Cap. II hervorzuheben, weil sie

alles das mit wenig Worten zusammenfasst, wovon wir glauben,

daß es die formale Bosheit der Sünde ausmacht. Niemand wird

aber darin eine eigentliche Privation als das formelle Merkmal

der Sünde ausgesprochen oder angedeutet finden können.

«»tum est «o/ttnta« /'«Änenckt ve^ eo««e^ue,!ck', ^'zts<i-

K'a vetät, et uui^e lilioiuru est ivbstivere. Der actuelle freie

Wille also, oder genauer das actuelle freie Wollen dessen, was

gegen die Gerechtigkeit ist, als solches ist hiernach dem hl. Au

gustin die Sünde als solche. Was heißt das aber anders

als: die formelle Bosheit, welche so recht eigentlich die Sünde

ausmacht, sei ein freies Wollen, insofern dieses auf ein sittlich

bestimmt qualificiertes Object, in unserm Falle auf ein als sittlich

böse erkanntes Object, gerichtet ist und somit von ihm hinwiederum

qualificiert und inficicrt wird? Wie kann der positive Cha

rakter der Begchungssünde als solcher klarer ausgesprochen werden?

Wollte man aber sagen, hier habe der hl. Lehrer nicht die Sünde

als solche nach ihrer formellen Seite und ihrer charakteristischen

Eigenschaft bezeichnet, so hieße das nichts anderes, als zu Gunsten

einer der Discussion unterworfenen Meinung dem offenbaren Wort-

sinne Gewalt anthun. Tarum wird man das nicht sagen.

Einige andere Stellen, auf welche sich außer den schon oben

angeführten unsere Gegner beziehen, werden wir unten gelegentlich

zur Besprechung bringen.

Wir wenden uns jetzt jenem Schriftsteller des christlichen

Alterthums zu, der wohl nach dem hl. Augustin am häufigsten

für die von uns an dieser Stelle bekämpfte Ansicht vom Bösen

angeführt wird. Es ist Pseudo- Dionysius; und es handelt

sich »m jene umfangreiche Stelle über das Böse, aus der wir de

reits oben einzelne Sätze mitgetheilt haben'). Und in der That

wenn man diese Stelle nicht in ihrer ganzen Tendenz und in

ihrem Zusammenhange betrachtet, sondern sich damit begnügt, ein

paar Sätze außerhalb des Zusammenhanges zusammenzustellen, so

mag wohl der Eindruck hervorgebracht werden, als ob dieser

Ns Siv. nviii, 4. 18 »z, ,?6 1, 715 «,-,.).



llcber das Wesen der Sünde,

Autor, welcher sich wegen seiner Gedankentiefe eines großen An

sehens in der theologischen Welt mit Recht stets erfreut hat, wirk-

lich jener Ansicht zugethan gewesen wäre. Oder was kann, wenig

stens für den ersten Blick, Scheinbareres aus einem Schriftsteller

für die von uns bestrittene Ansicht beigebracht werden, als folgen

de von Suarez') zusammengestellte Sätze? ,Lss«nt!a, omni»

actio, omnis nabitus et un« nomine, <zni6o^uici est, ex

pulonr« et Kon« est, et czuatenus tale bvnuin est^). I^näe

^«nclu6it: ,^laluni von esse »liquiä eoruin, czuae sunt'^).

<^uoä probat : ,turn c^nia doni est in luoeiu prossrre et

conservure, insli interimere et peräere, tum etiam, quia

n,Iias sibi aliizuicl maluin esset, turn 6eni<zne, quia nikil

inten6ens aä rnaluni operatur' ; et interius: Nulluni es-

sentiain esse mal»m, o^ustenus essentia est et natura, et

c^uatenus illi non äeest naturalis oonstitutio et oonvenientia«

uptse^ue eompositionis ratio'''), et interius ciicit 6«ein«ne«

non esse malos, ,czu»tenus inest ei» inotus yuidain »ppetitus,

seö quatenus in natural! actione imoeoilles sunt' seu quin

vrivantur bonis, o^uae ipsis aeeoininoäata sunt; et aliu

sirnili» inult» ibi Kabet. — Indessen wenn man sich den eigent-

lichen Vorwurf und die Absicht dieses Schriftstellers bei dieser

Stelle klar vor Augen fuhrt, verlieren diese Sätze nicht blos alle

Beweiskraft für die Meinung, für welche man dieselben anzuführen

beliebt, sie werden auch, wenigstens bis zu einem gewissen Grade,

Argumente gegen dieselbe.

Was ist nun der Borwurf des Autors an dieser Stelle ? Er

seiert im ganzen Capitel 4 Gott als das durch sich subsistierende

Os donit, et mslit, ker. Kum. <ii«p, 7 s, ij n, 6, ^) Dieser

Satz beweist für die betreffende Ansicht eigentlich gar nichts. Oder wer

stellt den Einfluss Gottes aus jegliches wirkliche Sein in Abrede oder wer

leugnet, daß alles, insofern es von Gott kommt, gut ist? Etwas ganz

anderes steht in Frage, ^) Der Sinn dieser Worte ist, wie wir unten

sehen werden, folgender: Da« Böse ist keine selbständige Snbstanz, kein

Seiendes schlechthin, wie denn anch die folgenden Sätze dem positiven Be

weise des Areopngitcn gerade für diese Aufstellung angehören, Dieser

Satz wird von niemand bestritten. Keine Natur nud keine natürliche Be

schaffenheit ist an sich böse, darüber ist man einig. Aber was beweist das

sür die Ansicht, das sittlich Böse, das ja keine Natur im eigentlichen Sinne

noch auch eine natürliche Beschaffenheit ist, sei eine eigentliche Privation?

Richtig, aber eher für uns als gegen uns.
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höchste Gut, das seine Macht und Güte geradezu über alles ohne Aus

nahme erstreckt, dieselbe in allem, was da ist, bethätigt. Daraus er

gibt sich von selbst die Frage : Wenn dem so ist, woher dann das Böse

in der Welt ? und da diese Frage nicht gründlich gelöst zu werden

vermag, außer man sei sich wenigstens einigermaßen über die

Natnr des Bösen klar geworden, so verbindet sich mit jener ersten

Frage die weitere nach der Natur und dem Wesen des Bösen

lCap. 4. 1«).

Zunächst wird nun durch mehrere Gründe dargethan, daß

das Böse kein selbständiges Sein haben, daß es keine Substanz,

kein schlechthin sein könne. Denn einmal kann es nicht eine

selbständige Substanz sein, welche die Wirkung des Guten als sol

chen wäre : das wäre ja ein flagranter Widerspruch. Um so weni

ger kann aber das Böse als Substanz Sein und Wirklichkeit haben,

als alles Sein nothwendig von dem Guten, das ja allein Sein

begründende Kraft hat, abstammen muss, ,denn das Böse thut nichts

als verderben und aufheben". Es ist sodann aber auch ein sich

selbst widersprechender Gedanke, wenn man das Böse als ein für

sich bestehendes Wesen zn denken versucht. Denn damit das für

sich bestehende Böse überhaupt daseinsfähig wäre, müsste es wenig

stens sich selbst gut und zusagend sein. Dadurch allein schon

würde es einigermaßen gut; ja es existierte nur durch diese seine

eigene innere Güte. Noch mehr, als wirklich bestehende Substanz

wäre das Böse auch als Thätigkeitsprincip anzuerkennen. Das

geht aber nicht an. Denn es müsste ein Thätigkeitsprincip sein,

welches gegen die Natur der Dinge seine Thätigkeit entfaltete,

ohne etwas wirklich Gutes oder auch nur scheinbar Gutes jemals

anzustreben. Strebte es aber dennoch etwas dergleichen an, so

hörte es eben auf das in sich substantiell existierende Böse zu

sein. Es wäre vielmehr wesentlich gut. Mithin ist alles wirklich

Seiende vom Guten; das aber, was (nochj nicht wirklich ist ^r,i

?),'), ist im Guten, als in seiner Ursache, da sich das Gute

seiner Äraft nach über das Seiende d. i. über das Wirkliche hin

auserstreckt, .Das Böse aber ist in keiner Weise Sein weder

als wirkliches (sonst wäre es ja nicht ganz böse) noch als nicht

wirkliches Sein. Das durchaus Nichtwirkliche wird also geradezu

Nichts sein, außer inwiefern es im Guten in eminenter Weise ent

halten ist. Von demjenigen also, welches einfachhin ist, sowie auch

von dem, was nicht wirklich ist, ist das Gute das allererste Fun
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damenl. Das Böse als solches aber ist ein Unding'), weiter als

das Nichtwirkliche «>>) vom Guten und vom Sein entfernt".

Aus dieser Aufstellung und Beweisführung ergeben sich nun

Schmierigkeiten. Es kann nämlich scheinen, als ob der Autor

das Dasein des Bösen in der Welt überhaupt und in jeder

Form geleugnet habe. Und doch lässt sich dieses nicht schlecht

hin wegleugnen, es sei denn man leugne den Unterschied zwi

schen Tugend und Laster, der sich aber nicht in Abrede stellen

lässt. .Oder, so fährt er selbst fort, kann man leugnen, daß es

ctwas gibt, was der Tugend widerstreitet? ist das nun nicht

böse? Gleichwohl streitet Mäßigkeit gegen Genusssucht, Gerech

tigkeit gegen Ungerechtigkeit, nicht erst wenn dieser Gegensatz . .

in die äußere Erscheinung tritt, sondern schon in der Seele. Also

existiert nothwendig etwas Böses als Widerpart des Guten. Es

kann das aber nicht blos ein geringeres Gut sein: denn da alles

Gute derselben Ursache und Wurzel entstammt, so steht es unter

sich in größter Harmonie und Eintracht, Das Böse muss also,

und zwar als wirklicher Gegensatz zum Guten, Dasein haben.

Ebensowenig kann man den zerstörenden Charakter des Bösen als

Grund für seine absolute Nichtexistenz geltend machen. Das Böse

existiert vielmehr und ist Sein erzeugend. Oder ist nicht häufig

das Verderben des einen die Erzeugung des andern, so daß

also das Böse vervollkommnend zur Vollendung des Ganzen bei

trägt und durch sich selbst dem Universum die gehörige Voll

kommenheit verleiht" <Z 19)? Was erwidert nun unser Autor?

Er sagt: .Tie Wahrheit ist folgende: Das Böse trägt als

solches nichts zum Sein und zur Erzeugung der Dinge bei. .

Durch sich ist es verderblich, nur durch das Gute zeugungs

kräftig, productiv . . Durch das (beigemischte) Gute hat es Sein,

(dnrch dieses Gute) ist es gut und das Gute erzeugend. Und

weiterhin ist es ein anderer Gesichtspunkt, der etwas zum Guten,

und ein anderer, der es zum Bösen stempelt^) . . Was man aber

als das an sich Böse bezeichnet " tt/r«xnx<!i ), hat weder Sein noch

ist es gut noch zeugungskräftig, noch bringt es irgend ein Sein

oder irgend etwas Gutes hervor. . So ist das Böse überhaupt

weder gut, noch das Gute hervorbringend; was sich aber dem Guten

'> Wenn es nämlich als für sich existierendes Sein gedacht wird-

") Dieser Satz ist offenbar eher für als gegen uns.
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mehr oder minder nähert, ist in demselben Mähe selbst gut. Doch die

sich über alles erstreckende Güte dringt . . bis zn den letzten

Wesenheiten vor, so das; . . das Gute in gewissen Dingen, wenn

auch nur seiner letzten Spur nach, zugegen ist . . Und wenn wir

die Wahrheit offen heraussagen dürfen, besteht sogar dasjenige,

welches mit dem Guten streitet, (nur) durch die K'raft des Guten

und nur durch dieses vermag es demselben zu widerstreben. Ja, um

es kurz zusammenzufassen: Alles Seiende ist, infofern es ist, gut

und stammt vom Guten^) ; insofern es aber bar des Guten ist,

ist es weder gut noch besitzt es Sein^) . . Ueberhaupt was in

jeder Hinsicht des Guten beraubt ist, das hat auf keine Weise

Sein: ein solches ist nicht, wird nicht sein, und kann nicht sein.

So ist allerdings der Wüstling, insofern er der unvernünftigen

Lust fröhnt, des Guten beraubt, aber insofern hat er auch kein

Sein noch ein Streben nach Seiendem ; aber dennoch nimmt er

am Guten theil, insofern als sich in ihm die letzte Spur von Ei

nigung und Freundschaft vorfindet^ . . So hat auch die Erzeugung

') Dieser Top schließt nicht nothwendig dcn andern ein, daß das Böse

ein schlechthin nicht Seiende«, eine stricte Privativ» sei, sondern blos diesen : daß

es durch sein rein physisches Sein als solches nicht böse, sondern viclnichr gut

sei ; was alle ohne Ausnahme zugestehen müssen, ^) Auch dieser Satz ist

nach Aller Eingeständnis richtig. Sofern ich in einem Sein nur das Bc

raubtjein einer höheren oder einer weiteren Vollkommenheit ins Auge fasse,

kann ich in demselben nichts Miltes entdecken. Dieser Satz fordert aber nicht

dcn weiter» als Corollar : In keinem Sein, sogar wenn ich es adäquat und

relativ auffasse, lässt sich das Böse oder ctwnS Böses entdecken, man muss

gewissermaßen erst ganz und gar über das Sein der Handlung hinausgehen

und das ins Auge fassen, was sie nicht ist, um etwas Bös» zu finden,

2) Dieser Satz und dieses Beispiel entspricht ganz unscrer Auffassnng

vom Bösen in dcn Bcgchnngssündcn, Wir versetzen es ja in ein Sein,

welchem mit Beziehung auf das lhätige Subjcct das Emporgehobcnwcrdcn

zu einer höhern Daseinsform oder TascinSstufe widerstreitet. Denn ohne

Zweifel ist hier unscrm Autor die Zünde der Unkcuschhcit deshalb böse und

Sünde, weil sie blos in dieser letzten, höchst uuvoUkommcnen Weise am

Guten theilnimmt. Der Wüstling bleibt in dieser niedrigsten Forin des

Guten vollständig hängen, er erhebt sich nicht zum Bcrnunftgemähen. und

insofern hat er in seinem Begehren kein Sein und kein Streben nach Sei

cndcm. Derselbe Gedanke findet sich beim hl, Augustinns De eiv. Vei 12, 8

in folgender Form wieder : Nee luxuria est vitiniu pulckrorum suavium-

que corvnrurn, secl äuiniss ^««'erse ama«lk« es^wo'u« io/,</^«?e«, ««A-

ieet« rem^>e?-a«t!tt, qn» re>ni8 sviritualiler pulekrioribns er, ineorrnv-

tilit« ZNkvioridn« c«»,pramur.
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aus der Corruption nicht in Kraft des Bösen statt, sondern durch

die Kraft eines minder Guten, wie ja auch die Krankheit eine

theilmeise Herabstimmung der Constitution ist. Träte

völlige Aushebung des Kräfteverhältnisses ein, so würde auch die

Krankheit aufhören; die Krankheit aber dauert fort durch äußerste

Reduktion des Kräftezustandes und in ihm existiert sie. Denn

was gar nicht theilnimmt am Guten, das ist weder ein Sein

noch befindet es sich im Bereiche des Seienden . . Und was

das Böse angeht, so findet man an ihm gar nichts Gutes,

wenn man es ganz des Guten entrathen lässt. Was nun

unter einem bestimmten Gesichtspunkte gut, unter einem an

dern schlecht ist, das streitet mit gewissem Guten, nicht aber

mil allem Guten'). Es besteht aber durch Theilnahme am

Guten, und das Gute verleiht durch Selbstmittheilung auch

seiner Beraubung Sein und Wesens. Denn mit dem gänzlichen

Verschwinden des Guten, hört alles auf : das Gute, das Gemischte,

das an sich Böse («,^«xe?x,!<). Denn ist das Böse ein unvoll

kommenes Gut, so ist mit dem totalen Schwinden des Guten nicht

blos das Schwinden des vollkommen sondern auch des unvollkommen

Guten verbunden. Dann allein kommt das Böse zum Vorschein,

wenn es gewissen Dingen als Nebel schadet, anderer Dinge als

wirklich guter bar ist''). Denn eines und dasselbe vermag mit

sich selbst absolut nicht zu streiten. Mithin ist das Böse kein

sein" (i> Zs>), das heißt, der oben begründete Satz bleibt be

stehen, weil nachgewiesen ist, daß den gegen ihn erhobenen Ein

wendungen jegliche wirkliche Beweiskraft mangelt, da das Böse

nicht durch sich selbst, sondern nur durch das Gute und in

seiner Kraft existiert und wirkt. Daß wir aber das Sein, von dem

bisher die Rede war, mit Recht als substantielles selbständiges Sein

bezeichneten, wie es denn auch in der lateinischen Uebersetzung des

Corderius als reg aliczua: Alslum iAitur u«v est res »li^ns,

wiedergegeben wird, das wird aus dem, was nun folgt, noch

offenbarer werden.

Ter folgende i? beginnt mit dem Satze: ,Aber nicht ein-

^) Auch dieser Zntz stimmt trefflich z» unserer Alisicht. Denn auch

nach uns ist das Böse ein Sein und ein (Altes, welches nicht jedem, aber

einem gemissen höheren und bessern Gute widerstreitet, ist kla,^

dasz es sich hier nur um eine privativ sseunckum quick handelt. -'') Also

nicht blos ins Bcraubtsein setzt unser Autor das Böse,

Leikschrift für koth. Theologie. XIV. Jahrg. 18»«. 13
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mal in dem, was ist, ist das Böse< (^/X/,« «,.'6/ o^«/,

?'<xrl x«««>). Das kann nach dem ganzen Zusammenhange,

rückwärts und vorwärts, nichts anderes heißen als: das Böse

existiert mich nicht einmal als eine ivenn gleich unselbständige, denn

doch eigcnthümliche besondere reale Macht, K^aft oder Energie in irgend

einem andern Wesen, es hat überhaupt weder eine selbständige noch eine

unselbständige besondere und eigcnthümliche Existenz und Wurzel,

Es entspräche nun der Absicht des Verfassers keineswegs,

hier blos an jene Existenz in einem andern zu denken, die wir als

diejenige der Form im Subjccte kennen. Sie kann in recht ver

schiedener Weise gedacht werden. Doch darauf kommt des weiteren

nicht viel an, wie wir bald sehen werden.

Der Beweis dieses zweiten, uns noch mehr als das Bisherige

interessierenden Satzes wird auf diese Weise geführt, daß in den

folgenden M 21—2« alle Wesen, welche hier irgendwie in Be

tracht kommen können, der Reihe nach besprochen werden; daß in

Gott und in den Engeln das Böse keinen Platz hat, wird in den

W 21 und 22 gezeigt, versteht sich übrigens von selbst. In den

Dämonen begegnen wir zuerst dem Bösen. Was ist mm das

Böse in diesen Geistern, und wodurch sind sie böse? Sie sind an

erster Stelle dadurch böse, daß die göttlichen übernatürlichen Gaben

und Kräfte in ihnen aufgehört haben. Was dann ihre Natur

angeht, so sind sie ihrer Natur nach und durch ihre natürlichen

Gaben nicht böse. Sie werden erst dadurch böse, daß ,sie schwach

werden im Gebrauch der ihnen natürlichen Energie. Darum ist

das Böse für sie ^und in ihnen j eine Verkehrung, /rn««?^/?,,

ster natürlichen Geisteskraft^ und ein Verlassen des sich Gebären

den, es ist ein Mangel, <?«i^'/a, eine Nnvollkommenheit,

und ein Unvermögen, ein Schwachwerden ist es der

die Vollkommenheit in ihnen erhaltenden Macht, sowie eine Flucht

und ein Abfall von ihr. Es stellt sich ferner das Böse in den

Dämonen dar als ein unvernünftiger Zorn, eine unverständige

Begierde, eine sich überstürzende Einbildungskraft. Aber das

alles . . ist an und für sich nicht böse. Denn bei andern leben

den Wesen ist nicht deren Vorhandensein, sondern ihr Verlust Ver

derben und Hebels . . Tie Dämonen sind also nicht böse, insofern sie

') Ob die liier versuchte Gleichstellung geistiger und rcin thicrischcr

GcmiitlMewegungcn an sich irgendwie lialtbar ist, geht uns an dieser
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ihrer Natur entsprechen, sondern insofern sie ihr nicht entsprechen . .

Sie sind böse, insofern sie nicht sind (xaA' ?) «rx 6«<x/>): und

indem sie das verlangen , was nicht sein soll (r«?

^,/u6p«t), verlangen sie das Schlechtes Das freigewollte Ber

langen nach dem objectiv Bösen ist also das formell Böse.

Das ist die Lehre des Areopagiten in den angeführten wie

auch in den darauffolgenden Paragraphen. Und um nun zu

zeigen, daß dem wirklich so ist, führen wir noch einzelne Sätze aus

demjenigen Paragraphen an, welcher sich mit dem Bösen in der

menschlichen Seele beschäftigt. ,Wenn wir nun sagen, daß die

Seelen schlecht werden, so werden sie durch nichts anderes schlecht

als durch Mängel in den guten Eigenschaften und Handlungen,

durch einen gewissen Mangel und durch einen Abgang, welcher

in selbsteigener Schwäche seinen Grund hat . . Mithin ist weder

in den Dämonen noch auch in uns das Böse als Sein böse (oder:

insofern es Sein ist, cZ? «,> xax«>>), sondern insofern es Herab

minderung («i« ^«^<^) und Mangel ist der zukommenden Voll

kommenheit in den naturgemäßen Gütern (H 29). Von den Thieren

redend bemerkt er, ,daß in ihnen die Bewahrung der eigenthüm-

lichen Natur nicht böse sei: das Verderben ihrer Natur ^also das

Böse in ihnen j ist Schwäche nnd Herabminderung ihrer natürlichen

Eigenschaften, Tätigkeiten und Kräfte'.

Auf diese Weise also bestimmt der Pseudo-Areopagite das

Böse allüberall in diesem Capitel: Herabminderung und

Schwäche der eigenthümlichen, naturentsprechen

den Vollkommenheit und Energie, und insofern

Nichtsein, das ist der Charakter des Bösen. Deshalb

darf er dann auch seine Lehre, wie er selbst sagt, in folgendem

Zatze zusammenfassen: ,Das Gute bedarf einer einheitlichen, die

Integrität ihrer Energie entfaltenden Ursache, während das Böse

in allerhand Theildefecten seinen Grund haben kann' 30).

Nachdem nun noch in den folgenden 88 31 und 32 aus

einandergesetzt worden ist, wie das Böse stets p«r aeoläens ent

steht, indem ja niemand unter dem Gesichtspunkte des Bösen

stelle weiter nichts an : uns kommt es jetzt blos darauf an, was der Arco

pagite inbezug auf das Böse gelehrt hat.

' > Im Zusammenhange kann dieses blos heißen : insofern sie in ihren

Handlungen unter der Linie der ihnen zukommenden Vollkommenheit zu

rückbleiben, insofern sie nichts weiteres und besseres sind.

' 19*
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etwas wirkt, und wie darum das Böse einer eigentlichen Grund

lage des Seins entbehrt («rx v7r«cxrna<p t/äi xux,',?, c!^./.«

7rc^,75^lr?ttl7/,>), findet die Substanz der Abhandlung in folgen

der etwas rhetorisch gehaltenen Stelle ihren Abschluss: ,Eine

Privation also ist das Böse und ein Defect und eine Schwäche,

Disharmonie («»li/i/iHv«/«) ist es und ein Abirren jvom rechten

Ziele j und unbeabsichtigt ist es; es ist bar der Schönheit

i«x<M^) und des Lebens, der Vernunft nnd des Verstandes;

etwas Unvollkommenes ist es und etwas Unsolides <«,'/S«i^«,')

und etwas eigentlich Grundloses es ist schlecht um«

schrieben (cm«, kirn,') , auch ist es unfruchtbar und träge und

unthätig, regellos, ^sich selbst^ ungleich und un

begrenzt (u/rei««,"), dunkel und ohne Sein'), nnd es für sich

selbst ist durchaus gar nichts^. ,Wie aber, fragt er dann

weiter, vermag auf diese Weise das Böse noch überhaupt etwas,

jaucht vermischt mit dem Guten? . . Dadurch kann es etwas,

dah eines und dasselbe nicht in derselben Beziehung jeglichem

Tinge böse ist: für den Dämon ist es böse, gegen bessere Tin-

ficht zu handeln, für den Menschen der Vernunft zu widerstreben,

für den Leib aber der Natur (tz 32).

Nach dieser Darlegung der Lehre des Arcopagiten überlassen

wir getrost nnsern Lesern das Urtheil darüber, ob sich in dieser

ganzen Auseinandersetzung ein wirklich solides Fundament für die

Ansicht findet, das formell Böse bestehe als solches in einer eigent

lichen Privation, welche die totale Abwesenheit eines Gutes, einer

Eigenschaft in einem Subjekte bezeichnet, die dasselbe haben könnte

und haben sollte, aber nicht hat. Wer sich nicht an ein oder

das andere Wort festklammert, sondern das eigentlich Sachliche

und die Sache selbst ins Auge fatzt, wird nicht in Abrede stellen

können, daß wir hier ganz dieselbe Doctrin vor uns haben, der

wir schon oben beim hl. Augustin begegnet sind. Sprechen wir

sie in einem einzigen Satze aus : das sittlich Böse besteht in einer

Energie oder Thätigkcit der Seele, welche zwar stets in irgend

einer Weise einem Guten nachstrebt, nichtsdestoweniger aber durch

aus mangelhaft ist, wegen der Unvollkommenhcit und objektiven

Verkehrtheit des betreffenden Gutes. Was nun aber dieser Mangel

im Streben des gcnaucrn ist, ob er eine eigentliche Privativ«

') Nach dein oben Gesagte» relativ zu verstehen.
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ist oder mich nur sein kann, oder ob er etwa eine solche positive Be

stimmung und innere Begrenzung des betreffenden menschlichen Actes

ist, daß diesem ein Emporgehobenwerden zu einer höhern Daseins- und

Vollkommenheitsstufe geradezu widerstreitet, diese Frage wird zum

höchsten leicht gestreift, dann aber gewiss nicht in der Weise be

antwortet, daß man berechtigt wäre, den Areopagiten jenen zuzu

rechnen, welche der Ansicht sind, das formelle Moment der sittlichen

Bosheit sei eine wahre und eigentliche Privation. Denn es ist

doch etwas ganz anderes, zu sagen, das Böse habe ein irgendwie

mangelhaftes Sein und sei eine Energie, welche die Linie des Ge

bärenden nicht erreicht, habe also irgend einen Mangel, und

etwas anderes, nun weiter zu behaupten, das Böse sei jene ganz be

stimmte Art des Mangels, welche wir Privation im eigentlichen

Sinne heißen.

Was sich unser Autor vor allem zu beweisen vorgesetzt hatte,

das hat er wirklich bewiesen. Das Gute dringt mit seiner Macht

und Kraft selbst bis ins Böse hinein vor ; das Böse existiert und

wirkt nicht anders als nur in Kraft des Guten; und wenn schon

auf diese Weise alles, was in dieser Welt ist oder geschieht, von

Gott seinen Ursprung herleitet und auf ihn irgendwie zurückzu

führen ist, so sind Wir deshalb doch noch nicht befugt, in Gott irgend

wie den Urheber des Bösen und der Sünde als solcher zn erblicken.

Denn er hat nur Gutes, wenn auch defectibles Gutes, erschaffen.

Und in der That, weiter brauchte die Beweisführung gegen die

Manichäer, gegen welche unser Autor hier stillschweigend ankämpft,

gar nicht zu gehen. Freilich erhalten wir so keine klare und

bestimmte Antwort auf die subtilere Frage der Scholastiker : worin

denn nun eigentlich die formelle Bosheit der Begehungssündc be

stehe, aber diese Frage war eben auch noch nicht bestimmt gestellt,

oder wenigstens nicht reif zur völligen Beantwortung.

Ueberblicken wir den zurückgelegten Weg, so stellt sich heran«,

daß die ganze Auseinandersetzung des Areopagiten im Grunde in

einem Nachweise gipfelt: es sei nicht nöthig neben dem einen

höchsten Princip des Guten noch ein zweites höchstes Princip des

Bösen anzunehmen. Auch mit der Existenz eines einzigen höchsten

Princips, nämlich der absoluten Güte, lasse sich die Existenz des

Bösen in der Welt ganz gut vereinigen, ja eine Zurückführung

des Bösen auf ein höchstes böses Princip sei absolut unmöglich,

weil nämlich das Böse nie weder ein selbständiges Sein hat, noch



294 Victor Frins,

auch als eigenthümliche und besondere Kraft in einem Seienden

existiert, sondern blos eine mangelhafte Entfaltung, eine mangel

hafte Bcthätigung, eine theilweise Aufhebung einer an sich guten

und auf das Gute gerichteten Kraft, eines guten Seins, einer

guten Energie ist.

Wenn also die hl. Väter und kirchlichen Schriftsteller manch

mal auch noch so exclusiv reden und sagen: das Böse sei nichts

als eine Privation d. h. falls sie streng scholastisch redeten, der

totale Mangel eines bestimmten nothwcndigen Gutes : so brauchen

wir deshalb noch nicht die Waffen zu strecken, denn sie reden

eben nicht streng scholastisch. Es kann sich diese ausschließende

Redeweise ganz gut darauf beziehen und bezieht sich in der That

darauf, wenigstens für geniöhnlich, daß das Böse niemals ein

selbständiges Sein besitzt, daß es ebensowenig jemals eine ihm

als solchem besondere und eigenthümliche accidentelle Wurzel und

Ursache hat, daß es vielmehr in dem Dasein eines an sich wirklich

wenn schon defectibeln und thatsächlich dcficicrenden Guten hin

reichend und vollkommen begründet erscheint, eine Wahrheit, welche,

wie wir wissen, der hl. Augnstin mit den Worten ausdrückte:

malnm non nai)«t eäus»m esLoientom seci «uusam clLti-

«ientem. Das alles aber ist keine formelle, sondern blos eine

cansale Definition des sittlich Bösen; genügend für den Zweck der

hl. Bäter, aber die Sache selbst nicht völlig erschöpfend.

8. Dem hl. Augustinus und dem Pseudo-Dionysius wird

auch der hl. Basilius für die uns entgegengesetzte Lehre gar

häufig beigesellt. Indessen mit demselben Recht oder vielmehr mit

demselben Unrecht. Denn wenn man uns zB. die Stelle aus

den Loustituti«lle8 mon^sties,« 2, A in tius vorhält: Vitium

(xttx/n) uitnl «8t »linä czuain virtutis <i«8«rti«'), so bedarf

es nur einer flüchtigen Lesung des betreffenden Hauptstückes, um

mit Evidenz einzusehen, daß wir es hier mit keiner eigentlichen

(formellen), sondern zum bestem mit einer ursächlichen Begriffsbe

stimmung des Bösen zu thun haben , wenn überhaupt von einer

solchen die Rede sein kann^). Denn das ganze Capitel ist eine

Ermahnung, uns der Betrachtung des Ewigen hinzugeben, die Be

gierden des Körpers zu zügeln. Wer das thut, wird niemals

'Z «ixns ?6 31, 1344. 2j handelt sich eigentlich blos um die

Mcncsis d>r Sünde.
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sündigen. Wer aber der Betrachtung des Ewigen entsagt, die

Zügel ans den Händen gibt, der wird von den Begierden, wie

von zügellosen Rossen, fortgerissen. Wenn also die Seele in

schuld und Sünde verstrickt wird, ,so soll man nicht den Leib be

schuldigen, sondern die Seele der Nachlässigkeit anklagen, welche

die Herrschaft über den Leib aufgegeben hat. Denn sie ist nicht

von Natur schlecht, sondern weil sie das Gute verließ <>i) «7r«).L<-

>/«t r»ö Denn die Sünde ist nichts anderes als das

Verlassen der Tugend^. Sicher kann das nicht mehr heißen als

was wir selbst schon früher sagten: Die Sünde kommt dadurch

zustande, daß die Seele die ihr angeborene Energie nicht ganz,

nicht nach ihrer Integrität entfaltet. Darin eine eigentliche for

melle Begriffsbestimmung des Bösen erblicken wollen, ist unmög

lich; noch weniger kann man darin den Satz finden, die formelle

Bosheit sei eine eigentliche Privation.

Wenn aber der hl. Basilius in der Homilie: Huocl I)eu«

u»u est auetor mulornm'), erklärt, das Böse sei eine Privation

des Guten, so meint er damit ganz gewiss nicht eine Privation

im streng scholastischen Sinne.

Ter betreffende Text lautet-) folgendermaßen: Mit einem

Worte: hüte dich, Gott für die Ursache der Existenz des Nebels

(i^S tnä^L«!/? r«L /.«/.„?) anzusehen, noch bilde dir ein, als ob

das Böse ein eigenes substantielles Sein ivr,!«rmxii') habe.

Denn weder subsistiert die Bosheit nach Art eines Thieres, noch

dürfen wir ihr Wesen («,'?/«,') als etwas Substantielles (ei't-

Mar»r»,>) bezeichnen, weil das Böse eine Beraubung des Guten

ist . . Auf diese Art hat das Böse kein substantielles Sein, son

dern es stellt sich erst dann ein (.!?r<)ViLrtti), wann die Seele

verletzt wird"). Man sieht, dem hl. Basilius war es blos um

') Aigns ?« 31. 329 ss. g^. 342. °) Vgl. ^pi>/i

K»er. 24, 6 und 66, U'i (Ni^us ?S 41, 315 und 42, S1), wo ganz

dieselbe Doctriu vorgetragen wird. I» letzterer Stelle findet sich übrigens

ein Ausdruck, welcher aufs klarste bezeugt, das) auch der hl, Epiphanius

weit davon entfernt war, im sormell Bösen als solchem bloS etwas

Negatives oder Privatives zu sehen. Nachdem er wie Basilius fest

gestellt, daß das Böse als solches weder etwas Subsisticrendes sei noch einen

ihm besonderen und cigcnthiimlichen Daseinsgrmid besitze, thut er den Aus-

ivruch, ,daß es der (positive iniiere) Abschluss l/i',-"i"/,?n,,xi!,') der aus

menschlichen Handlungen hervorgehenden Werte sei', Oder kann das bc

treffende griechische Wort etwas anderes bedeuten ?
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den Beweis zu thun, daß das Böse nichts Substantielles sei. Es

liegt ihm alles daran festzustellen, daß es eine rein zufällige Be

schaffenheit des sündigenden Geschöpfes ist. Und in der That, nur so

ist die Möglichkeit gegeben, daß es als solches allein vom Menschen

herrühre; während es sonst, und zwar als solches, von Gott her

geleitet werden müsste. Oder vielmehr, da dieses eine unmögliche

Annahme ist, wäre man genöthigt, neben Gott, dem Principe der

absoluteu Güte, ein höchstes Princip des Bösen aufzustellen : d. h.

der manichäischen Träumerei wäre gewonnenes Spiel zu geben.

Aber hat nun deshalb Basilius, weil nach ihm das Böse einmal

im Guten ist und am Guten haftet und weil es sich sodann als eine

zufällige Beraubung eines Subjects mit Rücksicht auf die diesem

gebürende Vollkommenheit darstellt, diese Beraubung so verstanden,

daß sie eine eigentliche Beraubung sei, daß sie in der Vorenthaltung

oder Abwesenheit einer bestimmten positiven Eigenschaft oder Be

schaffenheit bestünde, welche im gegebenen Falle im Snbjecte dasein

könnte und dasein müsste ? Wenn das, dann hat er freilich das formell

Böse als solches in eine eigentliche Privation versetzt. Aber wo

ist der Beweis dafür? Wir indessen haben einen Beweis in

Händen, daß diese Vorstellung dem Jdeenkreisc des Heiligen fremd

war. Oder sagt er nicht in der 2. Homilie über das Sechstagewerk

.Das Böse ist (keine lebendige und belebte Substanz, sondern) ein der

Tugend entgegengesetztes Verhalten (^läA«^) der Seele, welche

sich bei den Faulen und Trägen ob ihres Abfalls vom höchsten

Gute einstellt. Der Abfall vom höchsten Gute vollzieht sich nach dieser

Stelle ganz auf dieselbe Weise, wie das oben in den o«u8titutioues

inonastioas auseinander gesetzt wurde. Die Sünde selbst aber

(,) xax/a) ist deni hl. Basilius ein der Tugend entgegengesetztes,

widerstrebendes Verhalten der Seele. Ist es nun denkbar, daß sich

der Heilige eine eigentliche Privation unter der Form eines der

Tugend widerstrebenden Verhaltens der Seele vorgestellt habe?

Lässt sich denn überhaupt etwas an sich rein Negatives als ein

seiner innersten Natur nach positives Verhältnis auffassen, wie

dieses doch unbedingt ein der Tugend widerstrebendes Verhalten

der Seele ist?

Träte uns hier jemand mit dem Bemerken entgegen: Aller

dings sei dieses der Tugend widerstrebende Verhalten der Seele

Mxue 29, 4«,
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als etwas Positives anzuerkennen, aber an sich stelle es ja auch

doch nicht die eigentliche Sünde dar, sondern erst durch eine hin

zutretende Negation oder Privation, dem wäre zu erwidern, daß

diese Behauptung der gesunden Vernunft zu widersprechen scheint.

Denn ein der Tugend widersprechendes Verhalten ist durch sich

selbst schlecht, und braucht es nicht erst durch etwas anderes zu

werden.

Wenn nun aber dasjenige, wodurch der sündige Act formell

schlecht und sündhaft ist, etwas Positives ist oder sich als etwas

Positives darstellt, so ist sonder Zweifel die formelle Bosheit des

sündigen Actes nach dem hl. Basilius ein positiver und nicht ein in sich

rein negativer und privativer Begriff. Die Privation, in welche der

Heilige das Böse setzt, ist ein inneres Verhältnis des sündhaften Actes,

welchem es widerstrebt, auf jene Daseinsstufe erhoben zu werden,

auf welcher sich jeder menschliche Act seiner natürlichen Bestimmung

nach befinden sollte; es ist ein Zurückbleiben des dem menschlichen

Acte als solchem zukommenden Seins unter der gebürenden Stufe.

Das Böse als solches erscheint mithin als ein bonuro. intra, äs-

Iiirum 6imiiiMura. Das war aber auch die dem hl. Augu

stinus, dem hl. Fulgentius, dem Pseudo-Arevpagiten eigenthiimliche

und geläufige Anschauungsweise. Hier kehrt sie als die des großen

Heiligen von Neo-Cäsarea wieder').

Sollen wir nun dieses Examen inbetreff der Väter fortsetzen,

ohne hoffen zn dürfen, wesentlich neue Resultate zu erzielen? Wir

glauben, daß wir in der That für unfern Zweck des Guten genug

gethan haben. Denn worauf es uns ankam, war der Nachweis,

daß inbezug auf die uns beschäftigende Hauptfrage, was das

sittlich Böse eigentlich sei, keine solche Väterüberlieferung bestehe,

welche uns auf die Bestimmung desselben als einer eigentlichen

Privativ» im streng scholastischen Sinne festbände. Davon kann

aber nach dem, was wir gesehen haben, weiter keine Rede mehr sein.

Viel zu scharf, weil nicht hinreichend begründet, ist mithin

die Berurtheilung, welche Petavius") jenen Scholastikern angedeihen

Vgl. noch die bei P e t a v i n s De De« ele. 1.6 e. 4 n. IV angc

siihrtc Stelle des Basilius Ooo.tr. Lrmom. 2 p. S7. Während also die

eigentliche Privation die Abwesenheit einer bestimmten Vollkommenheit be>

zeichnet, welche vom Subjccte gefordert wird, ist das formell Böse als solches

ein positives Verhältnis der me»schliche» Handlung, dem eine höhere not

wendige Vollkommenheit widerstreitet. ') I)s Oes I, 6 o, 4.
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lässt, wclchc die formelle Bosheit der Sünde in etwas Positives

versetzen zu müssen glauben. Freilich wenn er meint, es sei ganz

dasselbe, in der formellen Bosheit etwas Positives sehen, und sie

als rein czuampiam soliciaru et exstkntern erklären, so scheint

er zu irren. Dieses letztere nämlich kann doch nicht anders ver

standen werden als entweder von einem substantiellen Sein oder

doch wenigstens von einem sogenannten absoluten Accidens als

solchem ; ob aber auch nur der vitale Act selbst ein absolutes oder

nicht vielmehr ein blos modales Accidens sei, ist eine bis heute

viel besprochene, aber unentschiedene Frage. Es scheint jedoch, als

ob die größere Mehrzahl der Theologen und Philosophen heutigen

Tages ganz entschieden der letzteren Anficht zuneige. Indessen wie dem

auch sein mag, wir versetzen die sittliche Bosheit weder in ein absolutes

noch in ein modales Accidens als solches. Eines ist sicher: manche

Stellen der Väter, welche blos die substantielle Natur des Bösen leug

nen, führt Petavius an, als ob durch sie dem Bösen als solchem jeg

licher positive Charakter abgesprochen würde'). Andere Stellen sagen

blos aus, das; das Böse kein Werk des Schöpfers, sondern nur der

Geschöpfe sei. Auch diese Stellen meint Petavius gegen jene

Scholastiker verwerthen zu dürfend. Wiederum werden Stellen

beigebracht, in welchen das Böse in einem gewissen uneigentlichen

Sinne als ein Nichts bezeichnet wird, weil es nämlich von Gott, der

Quelle und Fülle alles Seins weg- und somit dem Nichts zuführt.

Hierhin gehört unter anderem, was aus Basilius citiert wird^).

Eine Beweisführung aber, welche an so bedeutenden Mängeln

leidet, welcher dann noch obendrein ganz bestimmte und positive

Aussprüche der Väter entgegenstehen, ist gewiß wenig darnach ange^

than, auf uns jenen überwältigenden Eindruck der Einstimmigkeit

der Väter hervorzubringen, der nöthig wäre, um das von uns

zu verlangen, was Petavius in der That von uns verlangt, lieber

alles zu dulden als uns jenen Scholastikern anzuschließen.

Vgl, Athanasius Oontr. öevt. bei Petavius aaO,, wo jene

bekämpft werden, die behaupten : 'L>> ^Traar««« «ni x«A'kn,^,' -/x«, 7^,>

Ambrosius Oovtr, Zinnien,, wo es blos heißt: Aalitmm non

Kaders nllam ere»turas pr»sr«Kätiv«iu nee »uotorirstem substantiss

näturttlij!, was nach dem ganzen Contcxte nichts anderes heißt als: Die

Bosheit ist lein Werk Gottes noch ist sie eine Substanz : vgl. ferner Leo d. Gr,

ex. 2 3 iut I'ui'id, u. A, Pgl., gußer der eben aus Ambrosius an-

geführten Stelle, die Stellen, welche P, aus Methodius und aus Gregor

dem Großen >1, 3 mor»I.) mitthcilt, ^) Oontr. Knnom. 2. Ju diesem
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Behaupten wir nun, es existiere bei den hl. Vätern über

haupt gar nichts, was schwer mit der Ansicht dieser Scholastiker

zu vereinigen wäre? So weit zu gehen kommt uns nicht in den

Sinn. Denn wir gestehen offen, daß uns folgende Stelle aus

dem Nysfene r, welche der sechsten Katechese entnommen ist'), einige

Schwierigkeit bereitet, obschon die Stelle wohl kaum so bestimmt

und durchschlagend ist, wie sie es auf den ersten Blick zu sein

scheint: ,Der Unterschied zwischen Tugend und Laster (als aorus

seouiiäi genommen) ist nicht so festzustellen, als wenn es zwei

verschiedene Sachen wären, die beide ihr selbständiges Sein hätten

(«l' ,'7M«r»<st»>) , sondern sie unterscheiden sich, wie das,

was ist, von demjenigen, welches nicht ist. Nun kann man aber

nicht sagen, daß sich das Seiende vom Nichtseienden durch ein

selbsteigenes Wesen i^^rttkio) unterscheide, sondern so

wie das Existierende vom Nichtexistierenden verschieden ist. Auf

diese Weise also steht die Bosheit der Tugend gegemiber, nicht

als wenn jene an sich etwas wäre, im Gegentheil ist sie nur auf

zufassen nnd zu erkennen durch das, was besser ist'. Das ist aller

dings eine Stelle, welche mit dem striet privativen Charakter der

sittlichen Bosheit Ernst zu machen scheint. Wir sagen .scheint'.

Einmal wegen des Wortlautes selbst ; dann wird auch bald daraus

die Bosheit mit einem Schatten verglichen oder mit dem Zukneifen

der Augen, welches dem Lichte den Durchgang oder Zugang ver

wehrt. Darnach aber wäre das Böse als solches eine solche Be

schaffenheit, welche sich dem Glänze der Tugend abwehrend ent

gegenstellt. Das heißt aber das Wesen des Bösen in etwas

Positives versetzen, dem freilich eine Art Privation auf dem Fuße

folgt. Also selbst diese uns ungünstigste Stelle ist nicht so be

stimmt und deutlich gehalten, daß wir gestehen müsstcn, wenigstens

der Nyssener stehe uns ganz sicher schroff gegenüber.

Sinne sind auch die bekannten Worte des hl, Augustinns (?ract. t in .loa».

1, 3: Live ipso i»etum est nikil) auszusasscn : ?eeeatnm linulem nou per

ipsnm taetmn est; et manilestnm «8t, qui», peeeatum nikil est, st

nidil tiuut Komines «nm peceant (Sie streben nicht Gott, sondern dem

Nichts zu >, Lt ulolum nou per Vsrbum tÄetnm est , , et scriptum est:

seimus, qui«, oibil est ulnluiu, Ai^ne 35, Mellrich! wollte der

Heilige auch blos gegen die Manichner feststellen, die Sünde sei kein Natur-

ivesen, keine Schöpfung Gottes. Denn in diesem Sinne sagt er an derselben

Stelle: ?«rmä Kominis in iclol« nou per Verlium inet» est.

') Ai?ne ?« 45, 28.
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Bon <e«il Michaer 8. ^.

Kaiser Friedrich II hatte gegen die Kirche einen Kampf auf

Leben und Tod eröffnet. ,Die durch unverdächtige und zahlreiche

Zeugnisse genügend verbürgte Ungebundenheit seiner Sitten, seines

Unglaubens und Aberglaubens, der Undankbarkeit »nd Untreue in

persönlichen Verhältnissen, der Neigung zu Trug, Tücken und

Grausamkeit ') machten den Päpsten ein um so höheres Maß von

Umsicht und Wachsamkeit zur Pflicht, da sie sich einem Feinde

gegenüber gestellt wußten, der mit der Rücksichtslosigkeit seines

Charakters eine seltene geistige Begabung und äußerst wirksame

Gewaltmittel verband. Ter Conflict des Papstthums mit dem

mächtigen Staufer war ein Wcltkampf; er durchdrang alle Ver

hältnisse. Friedrich brauchte Bundesgenossen nnd fand deren

unter geistlichen und weltlichen Fürsten. Es drohte ein Schisma.

Aufgabe der Päpste war es, der Gefahr vorzubeugen und bei der

Weltstellung, die ihnen ihre Würde und die Geschichte geschaffen, mit

Klugheit und Energie die unveräußerlichen Rechte der Kirche zu

wahren, Fürsten und Völker der Einheit mit dem apostolischen

Stuhle zu erhalten. Nur von diesem Standpunkt sind die Maß

regeln Gregors IX und seines zweiten Nachfolgers verständlich.

Der große Jnnvcenz IV wurde während seines elfjährigen

Pontificats (1243—1254) mehrfach veranlaßt, in die Geschicke

des damaligen Oesterreich einzugreifen, welches die heutigen gleich-

') Julius Ficker. imp. XIII.
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namigcn Kronländer ob und unter der Enns scimmt Steiermark

uinsasste. Die betreffende Partie der vaterländischen Geschichte hat

in den einschlägigen, theilweise sehr verdienstlichen Arbeiten neuerer

Historiker einen eigenthümlichen und befremdlichen Ausdruck ge

funden, einen Ausdruck mit unverkennbarer Spitze gegen den Papst,

der angeblich keine anderen Interessen kannte, als die seiner Herrsch

sucht, und dessen Vorgehen lediglich bestimmt worden sei durch eine

höchst zweideutige Politik. .Politik' — das ist das rettende

Schlagwort, mit dem man den Schlüssel gefunden zu haben glaubt

für das Schaffen des hl. Stuhles, vor allem im Mittelalter. Frei

lich heißt es: ,Die Politik im Mittelalter, das darf man von

ihr rühmen, zeigt eine gewisse ehrliche Offenheit, die selten über

die wahren Motive der Handelnden zweifelhaft lässt'. Lorenz')

hat dabei in erster Linie die Päpste im Ange, insbesondere Papst

Jnnocenz IV. Aber es frägt sich, ob man von Politik in

des Wortes gewöhnlicher Bedeutung dort noch reden darf, wo

.ehrliche Offenheit' herrscht und wo ,über die wahren Motive der

Handelnden kein Zweifel' bleibt. Es frägt sich, ob man rücksicht

lich der Päpste in unserem Falle nicht vielmehr von Pflicht zu

reden hat, unter Umständen von der Pflicht der Selbsterhaltung

.gegen rohe Gewalt und Despotendrnck , gegen alle Mächte der

Materie, gegen Stolz und Frevel^).

Als Graf Sinibald Fieschi aus Genua den Stuhl Petri be

stieg ^1243 Juni), regierte in Oesterreich Herzog Friedrich II, ge

nannt der Streitbare, aus dem erlauchten Geschlechte der Baben

berger. Tie Lebensschicksale des unternehmenden Fürsten sind über

aus wechselvoll. Mit Papst Jnnocenz IV trat er in mehrfachen

Verkehr. Herzog Friedrich erhielt am 6. Mai 1244 Dispens

für eine Ehe mit Elisabeth, der Tochter Ottos von Baiern^).

Ter Inhalt des an den hl. Stuhl gerichteten Bittgesuches oder doch

mst gleichzeitiger Schreiben des Herzogs lässt sich erschließen aus

den Bullen, welche während des Monats Mai 1244 in der Sache

Friedrichs ergingen. Der im Jahre 124l> excommunicierte Herzog,

welcher offenbar die Absicht hatte, den Papst günstig zn stimmen,

'1 Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert I «7. Böhmer

bei Janssen, Joh. Friedrich Böhmers Lebe», Briefe und kleinere Schriften,

1 Biburg i. B. 1868) 27!>. °) Me Sexge?-, Kes isFistre« ä' Inn«,

«m IV (t. I ?ari» 1884, r. II 1887) n. «63.
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sprach diesem unter andern? von den Wundern des im Kloster Melk

bestatteten Märtyrers Coloman, der 1012 unweit Stockerau ermordet

worden war'). Jnnocenz antwortete mit der Weisung an den Bischof

Rudiger von Passau, daß der Tag des Blutzeugen in ganz Oester

reich und in den angrenzenden Gebieten festlich begangen werden

möge, sobald der Kanonisationsprocess durch den apostolischen Stuhl

erledigt sei, 2) Der Herzog wollte, wie es scheint, ernstlich die

Aussöhnung mit Rom. Es genügte ihm nicht, für seine Person

vom Banne gelöst zu sein. Er bat auch um die Absolution für

eine große Zahl aus seiner Umgebung, Leute, welche wegen Vergewalti

gung an Weltklerikern und Ordensgeistlichen der Kirchenstrafe ver

fallen waren"). Friedrich II von Oesterreich gab noch einen wei

teren Beweis der Ergebenheit gegen den hl. Stuhl. Er machte

sich dem Papst gegenüber anheischig, mit einem Heere nach

Preußen zu ziehen und dort im Verein mit den Deutschordens

rittern die Interessen des Christenthums unter der heidnischen Be

völkerung zu fördern/)

Das Project der erwähnten Heirat zwischen Herzog Friedrich

und Elisabeth von Bayern kam nicht zur Ausführung. Friedrich

überwarf sich mit seinem Bischof Rudiger von Passau, und infolge

dieses Zwistes bald auch mit Herzog Otto, dem Vater seiner Braut.

Rudiger war ein unwürdiger Kirchenfürst. Seine eigenen Kanoniker

führten gegen ihn Klage beim apostolischen Stuhle und ziehen

ihn der gröbsten Verbrechen: er verschleudere in unsinniger

Weise die Kirchengüter, er feiere, obwohl Blutschuld und Simonie

auf ihm laste, das hl, Opfer und ertheile die höheren Weihen

Vgl, Adolf ff icke r, Herzog Friedrich II, der letzte Babcnbcrger

(Innsbruck 1884) Z, 117 f., wo das Verhältnis zwischen Papst und Herzog

unrichtig dargestellt ist. Nach A, Ficker suchte Jnnocenz dadurch, dech er

dem Verzog von Oesterreich ,die Erreichung namhafter Vorthcile in Aus

ficht stellte und dessen egoistische Tcndcnzc» in Rechnung zog, diesen Fürsten

auf seine Seite zu bringen', ,Dcr Herzog scheint sich gegen diese Animher

«ngsversuche der Curie nicht ganz ablehnend verhalten zu haben', That

sachlich näherte sich der gebannte Herzog dem Papste, nicht unigekehrt,

2) Dat, 1244 Mai 1V, bei Mcillcr, Regcstcn der Babcnbergcr (Wien 185«)

178 n. 132, //iteber, Lnstria (Leipzig 1722) 22, mit falscher Jahreszahl,

°) Bcrger u, 710, Das päpstliche Antwortschreiben ist datiert 1244

Mai 2<Z, ^) OuW i^itur proposueri» in potent! manu in pruseie

snbsiäium protivisoi. n«s atteväentes, iinock äi^mim est ut Ki, ^ui se
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zuni Verderben seiner Seele und zum Aergernis vieler'). Als

ihn fünf Jahre früher die Excommunicationssentenz traf — er

ordinierte soeben Priester — da warf er das verhaßte Schrift-

sttick zu Boden, schlug dem Ueberbringer, einem Prager Domherrn,

mit der Faust ins Gesicht und befahl, ihn augenblicklich in Fesseln

zu legen 2). Durch die gegen Rudiger erhobenen Beschwerden ver

anlasst, betraute Jnnocenz I V die Aebte von Heiligkreuz, Zwetl

und Rain mit einer gewissenhaften Visitation der Paffauer Kirche

an Haupt und Gliedern und forderte eine treue Berichterstattung

über die dort herrschenden Zustande.

Rasch ini Handeln und ohnehin zerfallen mit dem Passauer

Bischof benutzte Herzog Friedrich geschickt die sich ihm darbietende

Gelegenheit und nahm in weiterem Umfange einen Gedanken auf,

mit dem sich schon sein Vater Leopold VI getragen"). Er er

suchte den Papst um Aufhebung der kirchlichen Zugehörigkeit des

eigentlichen Oesterreich zur Diöcese Passau und um die Errichtung

einheimischer Bisthümer^). Ohne Zweifel plante Friedrich eine

selbständigere kirchliche Stellung auch für die bisher dem Salz

burger Erzbischof unterstehenden Gebiete seiner Herrschaft und

durfte sich das gewünschte Entgegenkommen des Papstes um so

zuversichtlicher versprechen, da Eberhard II von Salzburg, ebenso

wie sein Susfragan Rudiger, eifrig kaiserlich gesinnt war. Wie

derum sind es die Aebte von Heiligkreuz. Zwetl und Rain, welche

von Jnnocenz IV in der Frage bezüglich der österreichischen Bis-

thümcr beauftragt wurden, cl« lu^is, in czuil>u8 id tieri mil^is

ilivinis exponunt «d«eauÜ8, remimeiÄlioilem recipiaut eon^ruentem,

»c enpienreg, ut te nä K«e plurinii «omitentur, illsm tibi et revuru in

«ndsickmW vreclietnm euntibus vsoeäwrum inäuI^entiAin elkrAiioiir, que

trävstretsiNidus in saners subsia'inm in ^ener»,Ii voneili« e«t

coneess^ schreibt Jnnocenz IV in der zweiten Hälfte des Mai 1244, bei

Berger n. 711.

Bulle von I24/i März 7, bei Bcrger u. 11V1. °) Schrödl,

?5ss»vm M«rs, (Passan 1»7!y 194. «) Vgl. Meiller, S. !«!

n. 63 und S. Süll Anm. ^i. Daß der Herzog dem Papste in der

That von der Gründung mehrerer Bisthüiner, und nicht blos, wie die her

tomniliche Tarstellung will, von der Errichtung eines einzigen in Wien

sprach, ist bereits angedeutet in der bekannten Bulle Vilslltu8 tilins nobili«

Dat. IZ4S März«, beiHueber ZS (mit falscher Jahreszahl), McillerIM

u. 144, und findet sich klar bezeugt durch das Ivcniger bekannte päpstliche

Schreiben Lum gileetu» Wu8 von demselbcn Datnm, bei Bcrger u. 1103.
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expecliät, et cle <zualitate et Quantität« ieääituuir>, quos

ictem 6nx sä n«e assiKuare proporiät, zuverlässige Erkundig

ungen einzuziehen, um dein Papst eine zweckentsprechende Entschei

dung zu ermöglichen').

Herzog Friedrich befand sich in einem Kampfe unvereinbarer

Interessen. Der hl. Stuhl entsprach in der Bisthumsangelegen»

heit einem seiner Lieblingswüusche ; auf der andern Seite ward

ihm durch den Feind des Papstes, durch den Kaiser, Aussicht ge

macht auf die Königskrone, ein Gewinn, für den er voraussichtlich

den Abgang einheimischer Bischofsstühle unbedenklich verschmerzen

würde. Kaiser Friedrich II ging mit kluger Berechnung zu Werke.

Der Herzog war kinderlos geblieben. Als Erbin galt allgemein

Gertrud, seine Nichte und nächste Berwandte, die ernstlich in

Frage kommen konnte, da Margaretha, die älteste Schwester des

Herzogs und Wittwe des unglücklichen Königs Heinrich (VII), vor

Jahren schon die Welt verlassen hatte und zu Trier in den Orden

der Dominicanerinnen eingetreten war; seit 1S44 weilte sie im

St. Marcusklostcr zu Würzburg^). Daß Gertrud im Herzogthum

nachfolgen sollte, wussten vor allen König Wenzel von Böhmen

und sein Sohn Wladislav, dem Friedrich von Oesterreich wider

holt die Hand der Nichte versprechen musste und damit auch

Hoffnung gegeben hatte auf die Nachfolge in Oesterreich. Jnnocenz IV

sah zum mindesten eine große Wahrscheinlichkeit der Nachfolge

Gertruds voraus: daher seine Bereitwilligkeit znr Dispens für

ihre Ehe mit dem der Kirche ergebenen böhmischen Prinzen, «ui»

speretnr Aravibus per Iioe posss «Kviari (besser als «bvisre)

peric.'nli8 et dornim multiplex proeursiri^). Jnnocenz hoffte,

Borger v. NV3. Eine Bulle an Herzog Friedrich ll dal.

l24,> März 1 l s, tt^, 1'Kesaur. ^usoclot. noviss. VI ^ Ooäsx äipl. II «7

n. l«7; ««^. I1ü86 Den Gebrauch der Pontificalien be

willigte Jnnocenz IV cluvis ^ugtiia« i>recibu8 incliiiätus durch Schreiben

von l24ö Aug, R, bei Berger n. 1446; s. n. 10W. Vgl, Bulle

Urbans IV dat. I26S April 2U, bei «oc,e^. t?oäex Norsvise 3, 333

und Oontimiati« <!l^rsten8is AS. SL. 9, 60V ISS3. Nach den

Regeln der Kritik ist der in dein genannten päpstlichen Actenstiick (vom

I, I 262) vorliegende Bericht über Margaretha wahrheitsgetreu. Die Mit -

thcilungen, welche man früher einmal dem hl. Stuhle über die ve»

wittwetc Königin gemacht, waren unrichtig. Bgl. Bulle dat. 1247 April 13,

bei Srbeit, Lok. I 545 n. 1167. ») Ebd. SS4 n. 1103:

Meiller, 18" n. 142 und 270 Am». 48».



Papst Jmwcenz IV und Oesterreich,

daß durch die gedachte Verbindung der Anfall der österreichischen

Länder an die staufische kirchenfeindliche Partei vermieden werden

könnte. Aber gerade die Behauptung Oesterreichs für seine Zwecke

lag im Interesse des Kaisers. Auch er sah in Gertrud die prä-

sumptive Erbin der Herzogthümer. Es galt also, in der Heirats

frage den Böhmen auszustechen, mit diesem den Einfluss der Kirche

in Oesterreich zu zerstören und im Südosten Deutschlands ein

festes Bollwerk der Staufermacht zu gründen. Behufs Erledigung

dieser Angelegenheit, deren Charakter, wie am Tage liegt, ebenso

kirchlich wie politisch war, forderte der Kaiser im Mai 1245 den

Herzog Friedrich auf, mit seiner Nichte Gertrud, futura oonsort«

uostrg, zu ihm nach Verona zu kommen, wo ein Hoftag bevor

stand'). Dort sollten die übrigen Fürsten Zeugen der feierlichen

Uebergabe sein. Im Juni langte der Herzog in Verona an : vergeb

lich hatte der Kaiser auch Gertruds Anwesenheit gewünscht. Man

kam zu keinem befriedigenden Ergebnis. Das Actenstück, durch welches

Herzog Friedrich zuni König erhoben werden sollte, blieb bloßer

Entwurfs). Der Plan scheiterte an der Nichterfüllung der Gegen

leistung. Gertrud verschmähte den gebannten Kaisers. Zudem

hatte Herzog Friedrich apostolische Weisung erhalten, daß er,

so lange der Staufer in Feindschaft mit der Kirche verharre,

ihm um keinen Preis seine Nichte zur Frau gebe. Der Zurück

gesetzte gerieht in Zorn; er übersah die ganze Tragweite des Ge^

fchehenen, seine eigene Niederlage und die Förderung des Interesses

der Gegner durch den Anschluss der vermuthlichen Erbin Oester

reichs an das böhmische Königshaus. Tie verschärften Maßregeln,

welche der empörte Monarch gegen die Kirche ergriff, bewiesen die

eminent kirchliche Bedeutung der Frage, welche in Verona zu

seinen Ungunsten erledigt worden war^).

>) //tt,?/tt,-k?.önV,«?/o. «ist. llipl. ?ri,I. II, VI 274: vgl, «»vnillc!

»,t 1245 n. 32. 2) ».-«., I. e. 300: vgl. Böhmer- Fi cker. Reg, 3484.

°) So .V»ttK. e<I. ^Vat« 400 und 45!>. '> ^uukles ^knu»e ZI«.

8S. 18, 216 s. : Ouru sutem donmus (lux ^«Striae mäu,Iatum äposto-

lieum reeepisset, nt czusmiliu clommis ?relleric»s i» eontum»«», per-

seversret cum eeclesi», »»Ho mockv suiun neplem iu con^ugem ei 6»ret,

>listulit ipse «lux et nolnit, e»ir> ilars, t^ommotus tun« »<I irsm <I«W-

nus ?re6eri«us imsisrator exeu»»,ti«nes, qua» potnit, cor»u> eoneili«

privemisit, et contr» eeelesiam et Alleles ipsius mult« terocius »ni-

Hiatus Luit.

Zeitschrift für lalhol. Theologie. XIV. >tshrg, ,»>>«. 2<>
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Die Annäherung Herzog Friedrichs II an den Kaiser und

die Absicht einer Vermählung Gertruds mit diesem veranlassten

den böhmischen König, seinen Ansprüchen desto energischer Nach

druck zu verleihen; der Herzog hatte ja die Nichte wiederholt dem

Prinzen Wladislav versprochen. Anfangs 1246 fiel ein böhmisches

Heer in Oesterreich ein. Es war das letzte Mal, daß Friedrich

in dieser Angelegenheit zum Schwerte griff. Das Kriegsglück be

günstigte ihn. Infolge dieser Wendung geschah bei Lebzeiten des

Herzogs der viel verhandelten Heirat, durch die vermuthlich die

Geschicke Oesterreichs an Böhmen geknüpft werden sollten, keine Er

wähnung mehr. Am 15. Juni desselben Jahres (1240) fiel

Friedrich II, der letzte Babenberger, in der siegreichen Schlacht an

der Leitha gegen die Ungarn. Was er stets gefürchtet, geschah

bald nach seinem Tode: Gertrud vermählte sich mit Wladislav,

dem Sohne des Königs Wenzel'). Wladislav kam nach Oesterreich

und nannte sich Herzog. Das hinderte indes einen gleichzeitigen

Chronisten nicht, die Worte niederzuschreiben: Austritt et stiria

huasi terr», uua 8e6et in pulvere tiistis et Aemeliuuda

suiL priueipiliUZ n,e Käereciil>u3 desolat«,^), Ist dem wirk

lich so? Gab es in Oesterreich nach dem Tode des Herzogs

Friedrich keinen Thronerben? Zu wiederholten Malen wurde

hervorgehoben, daß Friedrich während der letzten Jahre zweifellos

seine Nichte Gertrud für die Nachfolge in Aussicht genommen:

niemand hatte dagegen etwas einzuwenden. Was Wunder, daß

sie nun als Herzogin von Oesterreich nnd ihr Gemahl Wladislav

als Mitregent auftraten. Eine andere Frage war es, ob sich

bei den obwaltenden wirren Verhältnissen das herzogliche Paar

würde Geltung verschaffen können.

Als Friedrich der Streitbare an der Leitha fiel, befanden

sich seine Länder in recht bedauerlichem Zustande. Die fortgesetzten

Kriege mit den Nachbarn, die Kämpfe mit den eigenen Unterthanen,

das zerrüttete Familienleben des Fürsten, sein Willkürregiment

mussten einen unglücklichen Rückschlag auf das gesammte öffentliche

') Oont. «g,i-8t. «6. 88. 9, 598 ad 124«. Vgl. die mehrfach

unrichtige und wunderliche Darstellung des Joh, Biet, bei Ivr/i,«er, ?ouie«

rer. (isrm. 1, 283. -) Lovt. lZar»l, aaO. ') Pgl, Böhmer-

Ficker, n. 2175.
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Leben in Oesterreich zur Folge haben. Friedrich war wegen seiner

Gcmaltthatigkeiten im Jahre 1236 vom Kaiser geächtet worden:

Ende 1239 söhnte er sich mit ihm wieder aus. Um das Jahr

1244 stand er in freundschaftlichem Verkehr mit dem hl. Stuhle.

Das öftere Wechseln der Parteistellung konnte auch auf die Be

völkerung des Landes, namentlich auf die höhern Stände nur zer

setzend einwirken. Dazu kam, daß das eigentliche Oesterreich der

kirchlichen Leitung eines Oberhirten unterstellt war, der seinem

hohen Berufe auch nicht im entferntesten entsprach. Rudiger von

Passau zählte wohl zu den rührigsten Anhängern Kaiser Friedrichs II,

der von Jahr zu Jahr eine immer größere Feindschaft gegen

Kirche und Papstthum bethätigte und schließlich am 17. Juli 1245

seiner Würden entkleidet ward, stand aber in dem verdienten Rufe

eines schlechten, pflichtvergessenen Bischofs, der auch nicht einen

Funken priesterlichen Geistes in sich trug'). So weit es von Rudiger

und seinen Gesinnungsgenossen im Klerus abhing, war der sittigende

Einfluss der Religion in Oesterreich gelähmt. Auch von dieser

Seite war dem rohesten Egoismus Thor und Thür geöffnet.

Oesterreichs maßgebende Persönlichkeiten standen damals weder

ganz und voll auf Seiten des Kaisers, dessen Capitän Otto von

Eberstein nach kurzem seinen unhaltbaren Posten aufgeben musste,

noch ganz und voll auf Seiten des Papstes; jedermann suchte

aus der allgemeinen Unordnung den größtmöglichen Nutzen für sich

zu ziehen.

Neuen Anlass zu weiteren Irrungen gab nach dem Tode

Herzog Friedrichs II der Streit über die Erbfolge. Dieser Punkt

gerade ist es, betreffs dessen man gegen Papst Jnnocenz IV die

schwersten Vorwürfe der Herrschsucht, des Eingriffs in rein weltliches

Gebiet u. f. f. erhoben hat. Suchen wir uns auf Grund der

Quellen über den Thatbestand klar zu werden.

Zunächst hat der Historiker das kirchliche Moment nicht außer-

acht zu lassen, welches in der Frage über die Nachfolge in

Oesterreich lag. Die Erbitterung des Kaisers über den missglückten

') Vgl. oben S. 302 f. Im Jahre 12S0 wurde der Unverbesserliche

abgesetzt ; s. die päpstlichen Schreiben dat. 1247 Octob. 26 l bei Lambachcr,

Interregnum, Anhang S, 22 n, 11), 1248 Dec, 1 (bei Lalruie, NisesII.

7. 434 f.',, 1249 Febr. IS (ebd. 465 und 466,, 12«) Ort. 1 (bei Berger,

». 4849 und 48S0).
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Plan einer Heirat mit Gertrud und der Erwerbung Oesterreichs

für sein Haus, die Rache, die er infolge dessen an der Kirche

nahm'), deuteten genugsam auf den inneren Zusammenhang hin,

der zwischen der Thronfolge in den südöstlichen Herzogthümcrn und

der Sache der Kirche bestand. Aber auch abgesehen von dem

Grimm des Kaisers könnte über diesen Znsammenhang kein

Zweifel aufkommen. Die katholische Kirche ist keine imaginäre

Größe. Sic ist kein unsichtbares vages Etwas, sie ist eine gött

liche Schöpfung, die in diese Welt gesetzt wurde. Sie besteht

aus sichtbaren Menschen und hat den Beruf, auf die Dinge dieser

Welt den durchgreifendsten Einfluss zu nehmen. Sie muss und

wird es thun und zwar um so ungehinderter und ausgiebiger,

je mehr ihr Wirken durch die gesellschaftliche und staatliche Ord

nung unterstützt wird. Gab es nun je eine Zeit, wo Kirche und

Staat grundsätzlich Hand in Hand gingen und sich gegenseitig

bedingten, so war es das Mittelalter. Die geistliche und die welt

liche Sphäre durchdrangen sich tief; was unter völlig veränderten

Verhältnissen als rein weltlich oder als rein geistlich gelten würde,

hatte damals zum mindesten einen gemischten, oft einen sehr stark

vorwiegenden geistlichen Charakter. So wird es allerdings nie

einerlei sein, ob die Dynastie eines Reiches katholisch oder heterodox,

kirchlich oder nnkirchlich ist; am allerwenigsten aber konnte sich

im Mittelalter der hl. Stuhl dagegen gleichgiltig verhalten. Er

hätte sich selbst verleugnen müssen, wollte er seine Stellung als

die geistliche Spitze der universitas ckristiau.i, der christlichen

Bölkerfamilie , in einem so wesentlichen Punkt aufgeben. Kaiser

Friedrich II, seinem Berufe nach das weltliche Haupt der Christen

heit, war zum Kirchenstürmer geworden. Alles lag ihm daran,

Fürsten und Lander, auch Oesterreich in seine Opposition gegen

den apostolischen Stuhl hineinzuziehen. War es dem Papste zu

verargen, wenn er sich auf die loyalste Weise wehrte? war es

für ihn nicht heiligste Pflicht, seine Autorität geltend zu machen,

besonders dort, wo sie gegen eine kirchenfcindliche Partei an«

gerufen wurde? Die innige Beziehung zwischen dem berech

tigten Interesse der Kirche und der Frage, wer nach dem Aus

sterben des Mannsstammes der Babenberger in den österreichischen

Herzogtümern nachfolgen würde, steht also außer Zweifel.

') Vgl. obc» S, 305,
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Was that nun Jnnocenz IV in der österreichischen Successions-

frage? Antwort: er that, was jeder ehrliche und vernünftige Mensch

thun müsste; was er that, würde ihm auch niemand gar so übel

gedeutet haben, wenn er nicht eben Papst gewesen wäre.

In wieweit Jnnocenz IV im einzelnen unterrichtet war über

die Verhältnisse Oesterreichs nach dem Tode Herzog Friedrichs des

Streitbaren, muss dahin gestellt bleiben. Man hatte ihm mitge-

theilt, daß der entthronte Kaiser das Land für sich in Anspruch

nehmen wolle. Darum zeigte er sich nicht abgeneigt, auf die

Wünsche des Königs Bela von Ungarn einzugehen, welcher im

November des Jahres 124« erklärte, daß er .unbeschadet der Rechte

des deutschen Königs Heinrich Raspe, der Rechte des Reiches, des

Königs von Böhmen und dessen Sohnes' Oesterreich besetzen wolle').

Jnnocenz gab dem ungarischen Könige einen allgemeinen Bescheid :

er werde seinen Absichten entsprechen, czuantulu «um De« pote-

Tags zuvor hatte er König Heinrich ersucht, dem Ungarn

seinen Rath und seine Hilfe zuzuwenden, czuis per Kc>« prae-

clieti perseoutoris (tui et eeclesis«, seil, kriclerioi) »e ei

ÄlUiaerelltinin potsutiäm luinui «reclimus et sonorem tu-

um uov millui, seä augeri^). Aber nicht lange danach, am

17. Februar 1247, starb Heinrich Raspe. Bela erreichte vor der

Hand nichts.

Mehrere seit Mitte 124« rasch aufeinander folgende Todes-

fälle gestalteten die Geschichte des österreichischen Interregnums

zu einer äußerst verwickelten Episode. Am Z. Januar 1247

war auch Wladislav, der Gemahl Gertruds, aus dieser Welt ge

schieden. Gertrud, die sich bisher für die berechtigte Nachfolgerin

ihres Oheims gehalten, hatte ihre Hauptstütze verloren; sie zählte

etwa zwanzig Jahre. Ihr trat mit gleichen Erbansprüchen eine

Rivalin gegenüber, nn die bis zum Tode des Herzogs Friedrich

') Bei B ocz et 3. Mi n, !» , °) Tat, 1247 Jan, »>, bei 7V.e!,ie?',

Zlou. bist,. RuuA, I, 203 n. 378. Joseph Berchtold drückt das in

seiner gewaltsamen Art so aus: ,Dcr Kaiser setzte sogleich einen Zratt

Halter über Oesterreich, der Papst forderte die Könige von Böhmen und

Ungarn auf, sich Oesterreichs und Steiermark zu bemächtigen: malä tiäe

"handelte jeder von beiden' (Tic Landeshoheit Oesterreichs nach den echten

und unechten Freiheitsbriefcn, München 1862, S. 52). °) Dat, l247

Jan, 2«, bei Boczek «,! n, 9l.
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wohl niemand gedacht; es war ihre Tante Margaretha, Wittwe

König Heinrichs (VII), jetzt seit Jahren Profeßschwestcr des

Dominicanerordens, wie dies feststeht aus ihrem eigenen etwa

fünfzehn Jahre später abgelegten Geständnis und aus den Infor

mationen, welche der hl. Stuhl zur nämlichen Zeit von Bischöfen

einzog, die ihr während ihres Ordenslebens nahe standen^).

Margaretha hatte einer Welt, deren Leidenskelch sie bis zur Neige

verkosten musste, lebewohl gesagt und aus freiem Entschluss Gott

dem Herrn unwiderruflich^) das vollkommene Opfer ihrer selbst

und dessen, was sie hatte oder haben konnte, gebracht durch die

feierlichen Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams.

Im fernen Trier und in Würzburg hatte sie als Ordensfrau gelebt,

aber den Geist des Ordenlebens nicht in sich aufgenommen oder

verloren. Margaretha durfte als erbungsfähig nicht das mindeste

Recht auf die Nachfolge in Oesterreich geltend machen. Es war

gegen ihr Gewissen, es war gegen die Gesetze der Kirche, aber

auch gegen die Gesetze des Staates ; denn der mittelalterliche Staat

anerkannte das kanonische Recht"). Ob man in Oesterreich um

ihr jüngstes Vorleben genau wusste, ob inan in weiteren Kreisen

wusste, daß die fast verschollene und nun Plötzlich auftauchende

Margaretha eine wahre Ordensfrau sei, oder ob man sie nur für eine

Oblata hielt, die innerhalb der stillen Klostermauer in geräuschloser

Zurückgezogenheit geweilt, ohne sich deshalb durch die Ordensgc-

lübde gebunden zu haben, das lässt sich kanm entscheiden^). Ihr

selbst mochte zunächst alles daran liegen, die heiligsten Verpflich

tungen, welche sie übernommen, vor der Oeffentlichkeit thunlichft

abzuschwächen. Man sprach davon , daß sie nie Ordensfrau ge

wesen, daß sie nur beabsichtigt habe, proprer Oeum et suum

(ipsniiz) Iwnorem vivers easte^z danach hätte sie höchstens

°) Vgl, oben S, 304. ^) Unwiderruflich von ihrer Seite. Der

hl. Ztuhl konnte dispensieren, auch vom votum solenms «sstitstis, wie

wohl nicht ein einziger Fall hiefür vorliegt, wohl aber ist das feierliche

Gelübde der Keuschheit durch Rom öfters suspendiert worden. ^) Dieser

wichtige Punkt wird von der heutigen Geschichtschreibung begreiflicherweise

vollständig ignoriert. Von ihrem Charakter als Nonne sprechen klar der

Erfurter Annalist, der Colmarer Chronist, Bischof Hennann von Würzburg

(bei Böhmer Fickcr, Reg. 555,3 , 5,5,54) und die österreichische Oontinusti»

ttarstsnsi«. AS. 8S, g, «00 «> 1S53. °) Der Bericht in der Bulle

dat. 1247 April 13, bei Erben, 1, 545 n. 1167, ist doch schließlich auf die



das einfache Gelübde der Keuschheit abgelegt. Die Profeßschwester

aus dem Orden des hl. Dominikus trat offen als gesetzliche Erbin

ihres Hanfes auf').

Papst Jnnocenz IV beschäftigte sich nach dem Tode des

Königs Heinrich Raspe (1247 Febr. 17) lebhaft mit der Frage

über die Nachfolge auf dem deutschen Königsthron ; er konnte nicht

dulden, daß die kirchenfeindliche Partei des Kaisers die Oberhand

gewänne. Zeitweise dürfte Jnnocenz den Grafen Hermann von

Henneberg, Neffen des verstorbenen Heinrich Raspe, als deutschen

König im Auge gehabt Habens. Graf Hermann warb um die

Hand der Margaretha von Oesterreich; es ergaben sich, zumal

nach dem Tode Wladislavs, mit einer derartigen Ehe günstige

Aussichten für die Kirche in Deutschland. Lag die deutsche Königs

krone in treuen Händen, so ließ sich mit Bestimmtheit hoffen,

daß auch Oesterreich der Kirche erhalten bliebe, wenn der König

mit dem herzoglichen Hause verwandt war. Daher die frappierend

starken Ausdrücke, mit denen Papst Jnnocenz IV nach Lösung

dks von der Nonne vorgeschützten einfachen Keuschheitsgelübdes

auf Margarethas eheliche Verbindung mit dem Henneberger drangt).

Die Heirat kam nicht zustande.

Gertrud wie ihre Tante, beide behaupteten ein Erbrecht auf

die österreichischen Länder. Man wusstc wohl von Privilegien,

kraft deren in Oesterreich unter Umständen auch Frauen, beziehungs

weise Töchter in den Reichslehen nachfolgen durften ; über die ge

nauere Fassung dieser Privilegien mochte man im unklaren sein.

Ter Wortlaut der bezüglichen Documente war genau zu prüfen.

?ic fraglichen Aktenstücke lagen bei den Deutschordensrittern in

Ztarhemberg ; aber die Ritter verweigerten die Herausgabe. Da

wandten sich die beiden Frauen an Papst Jnnocenz, der auf ihre

Aussage Margarethas zurückzuführen. Mit dieser Beschuldigung treten wir

der ehemaligen Königin keineswegs zn nahe: denn ein offener ehrlicher

Charakter war sie gewiss nicht. Gesetzt auch den Fall, jene Darstellung

Nttc auf Wahrheit beruht, so würde daraus nur folgen, daß sie in der-

iclkn Sache später die Unwahrheit gesagt hat ; s. Bulle Urbans IV bat

>WZ April 2st, bei Boczck 3, 333 f,

') Urk, bat, 124« Oct, 13, bei Winkclinann, ä,«ta imp. iuecl. 1,

R8 u. 473, 2) Böhmer-Ficker. Reg, 4885" (T, !>19), 5S55'. ') Das

vävftliche Schreiben, dat. 1247 April 13, bei Erben 1, 5>47 n. 1107;

> Berger n, 2!196,
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^Beschwerde' hin den Bischof von Passau veranlasste, den Brüdern

des Marienspitals in Starhemberg allen Ernstes die Uebermitte-

lnng jener Privilegien zu befehlen, per Hu»s ipsse, wie Mar

garetha und Gertrud dem Papste mitgetheilt, in änvatu ^ugtriae

He,-eÄt/ai-i« Mi-« sueciedere 6eiie»t').

Inzwischen erhoben sich die Anhänger Kaiser Friedrichs II,

Feinde der Kirche und des apostolischen Stuhles, in Oesterreich

und Steiermark immer kühner. Bischof Rudiger von Passau selbst

wurde nach dem Ausdruck des Papstes ein offener Feind und Ver

folger der Kirche'. Jnnocenz ließ ihn vor seinen Richterstuhl citieren

und die gleichgesinnten österreichischen und steirischen Großen samnit

dem vom Kaiser ernannten Reichscapitän Otto von Eberstein mit

der Excommunication bedrohen^).

Der Forderung des Papstes, den beiden Babcnbergerinnen

die wichtigen Privilegien herauszugeben, durch welche sie ihre erb

liche Nachfolge in Oesterreich gewährleistet glaubten, wurde seitens '

der Ordensritter entsprochen; sie waren in der Lage, sich von der

urkundlichen Grundlage ihrer Ansprüche zu überzeugen.

Das Privileg"), welches hier in Betracht kommt, ist die Ur

kunde, durch welche Oesterreich im Jahre I15K durch Kaiser

Friedrich I Barbarossa zum Herzogthum erhoben wurde, und die

im Jahre 1245? von Kaiser Friedrich II bestätigt worden war.

Mit Beziehung ans den vorliegenden Fall besagt das Documcnt,

daß im Gegensatz zu dem gewöhnlichen deutschen Lehnsrecht auf

Friedrich den Streitbaren und seine eventuelle Gemahlin deren

Kinder, ,ohnc Unterschied Söhne oder Töchter', erblich nachfolgen

sollten. Blieben sie kinderlos, so stand ihnen die freie Verfügung

über die Nachfolge zu: liiiertatvin NkKs»ut eullä«rn ducarnm

affsotallä!, euicun^ue volueriut. Der Herzog war kinderlos

gestorben : die ältere Schwester war bei seinen Lebzeiten als Erbin

nie in Betracht gekommen und konnte es juristisch nicht ohne

päpstliche Dispens. Für Gertrud, welche sehr wahrscheinlich auch

ihre Ordcnsverpflichtungcn kannte, musste es ein leichtes fein,

') Bulle dat. 1247 Sept. 8, bei Erben 1, 5SU n. 1182. '->) Bulle

dat. 1247 Oct. 26. bei Lambacher, Interregnum Anh. 22 n. 11. «) ?rivi-

le^ium miu«8 abgcdr. bei Wattenbach, Die österreichischen Freiheits-

bricfe. Prüfung ihrer Echtheit und Forschungen über ihre Entstehung, im

Archiv für .«mibe vst, («eichichtöquellcn 8 (Wien 1852) l 10 f.
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Margaretha zu überzeugen, daß sie keinen begründeten Anspruch

auf die Herrschaft in Oesterreich erheben könne. ,

Mehr noch kam der Nichte Friedrichs ein anderer Punkt zu

statten. Bleibt der Herzog, hieß es in dem Privileg, kinderlos,

so hat er das Dispositionsrecht über die Nachfolge. Hatte Friedrich

der Streitbare von diesem Recht Gebrauch gemacht? Auf diese

Frage antworten vor allem die Thatsachen. Galt ja doch Gertrud

mehrere Jahre hindurch bis zum Tode ihres Oheims im Jn-

und Auslande als die Erbin Oesterreichs. Das war nur mög

lich entweder durch eine ausdrückliche Berfügung Friedrichs oder

durch Maßnahmen desselben, die über seine Absichten betreffs der

Nachfolge keinen ernsten Zweifel zuließen. In der That, es ist

auch nichts natürlicher, als daß der Herzog, welcher mit der

Griechin Sophie drei, mit Agnes von Meran fünfzehn Jahre ver

heiratet gewesen, aber immer ohne Nachkommen geblieben und

zur Zeit der Bestätigung des Privilegs unverehelicht war, das für

ihn bedeutsamste Borrecht eben dieses Privilegs, das Dispositions

recht über sein Land, alsbald bethätigte, beziehungsweise, daß er

die zu Gunsten Gertruds bestehende factische Verfügung durch

jenes kaiserliche Privileg als rechtskräftig anerkannt wissen wollte.

In welcher Weise er seine Entschließung kund gegeben, läßt

sich nicht sagen. So viel indes steht auf Grund der Quellen

fest: es bestand eine wahre, bindende Verfügung des verstorbenen

Herzogs für Gertrud; was dem Acte vielleicht fehlte, war eine

accidentelle Formalität '). Die Frage musste principiell und natur

rechtlich, aber anch nach den wesentlichen Forderungen des positiven

Rechtes als gelöst gelten. Margaretha hatte als Klosterfrau

ihre Schwüre gebrochen, das Ordenskleid abgeschüttelt und war

aus der Ferne herbeigeeilt, um den Schleier mit der Herzogskronc

zu vertauschen, auf die sie als Schwester Friedrichs des Streit

baren ein Recht zu haben glaubte. Hatte sie für diese ihre An

sprüche das äußerste gewagt, so würde sie ihrer Nichte gewiß nicht

so leicht nachgegeben haben, wenn diese ihr Recht nicht gründlich

bewiesen hätte^).

') Diesen etwaigen Defect erklärte der Papst suppliercn zu wallen,

dat. 1248 Jan, M, bei Z/«e^»,^«, OssoKieäsuis vän (Zrääk >Vi»em van

»ollsvä Bd 4, Loci. Sipl. 31 u. 29. Ein Recht dazu hätte ihm kein mittel

alterlicher Jurist im Ernst bestritten. ^) Warum hat Gertrud die
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Gertrud nannte sich Herzogin von Oesterreich; ihre Tante

trat zurück. Es scheint der kirchenfeindlichen Partei, der es übri-

Sispositio ihres Oheims nicht früher angerufen? warum hören wir von

ihr erst jetzt, nachdem der Papst die Herausgabe der Privilegien an die

Betheiligten gefordert ? — Darauf ließe sich vieles erwicdern, ohne daß

man bei dem spärlichen Quellenmaterial sagen könnte, was der eigentliche

Grund war. Ich antworte mit einer Gegenfrage : Warum behauptet Mar

garetha vor dem 3, Sept. 1247 ein Erbrecht für ihre Person? und

warum behauptet sie es nicht mehr nach dem 3. Sept. 1247? Man ent

gegnet, Gertrud habe sich, um zum Ziele zu kommen, gefälschter Acten be

dient. Das ist die Fiction, welche die jetzt gangbaren Darstellungen unseres

Gegenstandes vergiftet hat. Die Princessin habe auch dem Papst etwas

vorgelogen usw., eine .Verfügung' (clispositio) des Herzogs habe es nie ge

gcgcbcn. — Man ist versucht zu fragen! Warum hat Gertrud mit ihrer

Fälschung volle fünfviertel Jahre gewartet? warum hat sie nicht eher gelogen?

Der Fall liefert einen wertvollen Beitrag zur Zeichnung moderner Kritik.

Bei Meillcr, Rcgestcn der Babenberger 183, steht ein Brief Herzog

Friedrichs an Albero von Polheim. Dieser Brief, heißt es, ist eine Fälschung.

Gut. In dem Briefe ist ei» Testament Friedrichs erwähnt. Dieses Testa

ment, heißt es, ist eine Fälschung. Gut. Also, heißt es weiter, ist die

'li»p«8iti«, von der Gertrud redet, eine Lüge oder doch eine Unwahrheit;

denn die von ihr angezogene <Ii8positio und das Testament im Briefe an

Polhcim sind natürlich identisch — wahrlich ein herzlich schlechter Schluss.

Wer jenen Brief mit einiger Aufmerksamkeit liest, dem kann es nicht ent

gehen, daß er mit der österreichischen Successionsfrage als solcher gar nichts

zu schaffen hat; er wurde wahrscheinlich fabriciert im Interesse der Paffauer

Kirche.

Methodisch richtig würde man so vorgehen : Bor September 1 247 be

haupteten Margaretha und Gertrud ein Erbrecht aus Oesterreich. Ten

Beleg dafür sollten ihnen gewisse Privilegien bieten, deren Inhalt nicht

genau bekannt war. Auf ihre Beschwerde fordert der Papst von den

Deutschordensrittern in Starhemberg die Auslieferung der einschlägigen

Documcnte. Sofort ändert sich die Sachlage. Margaretha tritt ab. Gertrud

allein beruft sich dem hl. Stuhl gegenüber auf ein kaiserliches Privileg, das

ihrem Oheim bewilligt wurde — man sieht, der Weisung des Papstes

wurde Folge geleistet — und auf eine, kraft jenes Privilegs vom Herzog

getroffene Perfügung zu ihren Gunsten. Welche Fonn diese llispositio

auch immer hatte, jedenfalls war sie derartig, daß Margaretha sich ver

anlasst sah, vor der Hand keine weiteren Schritte zu thnn. So nach der

echten Quelle und ihrer Grundlage, deren Verfasser der Historiker für ehr

liche Menschen zu halten hat, bis das Gegcntheil bewiesen ist.

Man hört weiter von einem verdächtigen Briefe des Herzogs Friedrich.

Was ist davon zu halten ? — Der merkwürdige Inhalt und die klar genug

ausgcsprochcnc'Tcndcnz empfehlen die Annahme der Fälschung. In welchem

Verhältnis steht dieser Brics zu den Angaben der echten Quelle? Das in
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gens an Einheit vollständig fehlte, gelungen zu sein, die Exnonne

auf ihre Seite zu bringen. Gar viel war damit allerdings nicht

gewonnen. Indes, bot Margaretha selbst auch wenig Hoffnungen,

so ließ sich vielleicht mit ihrem Sohne Friedrich, einem staufischen

Sproh, glücklicher operieren').

Herzogin Gertrud hatte eine äußerst schwierige Stellung.

Von dem abgesetzten Kaiser war nichts zu erwarten; er bean

spruchte ja Oesterreich für sich. Der um diese Zeit (1247 Oktober)

neu gewählte König Wilhelm von Holland war selbst angewiesen

auf die Hilfe des Papstes, welcher seine Wahl wesentlich ent

schieden hatte^). Nichts lag näher, als daß sich auch Gertrud,

zumal in jenen Tagen allgemeiner Umwälzung, da die kirchlich

politischen Gegensätze so schroff auf einander stießen, an jene kon

servativste Macht wandte, bei der im Laufe der Jahrhunderte

Fürsten und Könige so oft schon Schutz und Hilfe gefunden hatten.

Gertrud bat den Papst um Festigung in ihrer Stellung.

Das Schreiben der Herzogin an Jnnocenz IV liegt nicht mehr

vor; aber ihre Anliegen und Wünsche sind ersichtlich aus einer

Reihe von Schriftstücken, welche Jnnocenz fast gleichzeitig erließ.

Gertrud brauchte in Oesterreich sichere Stützpunkte ihrer Herrschaft,

brauchte Geld und war auf die Güter angewiesen, welche von ihrem

Oheim auf sie übergegangen. Von alledem hatte sie nichts in

Händen. Ans den Schlössern Starhemberg, Potenstein und einigen

andern, aus denen Friedrich der Streitbare unbezwinglichc Bollwerke

geschaffen hatte und die jetzt im Kampfe mit der staufischen Partei

begreiflicherweise eine hohe Bedeutung gewannen^), saßen die Deutsch

ordensritter. Sie spielten die Herren dieser Castelle, hatten den

babenbergischen Schatz in ihrer Gewalt sammt andern beweglichen

dem Brief erwähnte Testament Friedrichs spricht von mehreren Erben

(äonee >IIi ««nsur^siit, quibus orckinävimus terra« nostras), die echte Quelle

spricht nur von einer Erbin, Also ist jenes Testament eine Fälschung, und,

was die Hauptsache ist, unmöglich hat Gertrud oder ihr Anhang

das .Testament' im Briefe an Polheim gefälscht, da es der

Fürstin nicht genützt, sondern nur geschadet hätte,

') Vgl, Böhmer-Fickcr. Reg, 555» 555« 5556», Jnnocenz IV

nennt ihn in einem Schreiben bat, 1254 Juli 23 plauwm n«8tram

»ostrisqus ms,nibu8 eovsitaW, bei Will, Reg. der Mainzer Erzbischöfe,

2, 327 u. 1«8. ') Bgl, das päpstliche Schreiben bat, 1247 Oct. 21, bei

Boczek 3, 78 n, 105.
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und unbeweglichen Gütern, zum Nachtheil der Herzogin, die sich

bei dem Papste darüber beklagte und nicht blos ihr Eigenthum

reclamierte, sondern auch Beschwerde führte über den Schaden, der

ihr durch die (staufisch gesinnten?) Ritter bereitet worden.

Papst Jnnocenz IV wusste, wer in Oesterreich an der Spitze

der antikaiserlichen d. h. kirchlichen Partei stand. Er hatte aus

die Bitten und Borstelluugen der Herzogin einzugehen'). Aus

dem letzten Drittel des Januar 1248 sind nicht weniger als neun

päpstliche Schreiben nachweisbar, welche Gertrud, die Erbin Oester

reichs, betreffen. Nicht als ob auch nur ein einziges die formelle

und ausdrückliche Bestätigung ihrer Nachfolge ausspräche; vielmehr

setzen sie sämmtlich die Babenbergerin als legitime Herzogin voraus,

sind bestimmt, sie in ihrem Rechte zu schützen und ihr die nöthi-

gen Machtmittel zu verschaffen, welche ihr die Deutschordensritter

vorenthielten.

Jnnocenz forderte von diesen mit aller Entschiedenheit die

Rückerstattung der Schlösser, des Schatzes und anderer Güter, die

Gertrud als ihr ererbtes Eigenthum bezeichnet hatte, forderte ferner

Vergütung des Schadens, der ihr aus der rechtswidrigen Verweige

rung jener Objecte erwachsen, und fügte für den Fall etwaigen

Widerstandes der Religiösen die Sanctiou kirchlicher Censur bei.

Nöthigenfalls solle der Legat den König Wenzel von Böhmen

angehen, daß dieser die hohe Frau aus den Einkünften, welche

die Ritter von Böhmen her bezögen, schadlos Haltes. Um ihr,

die fast machtlos war, Beistand und Bundesgenossen zu verschaffen,

mahnte Jnnocenz König Wenzel von Böhmen und Bela von

Ungarn, für das gute Recht der Herzogin einzustehen und sie

gegen ihre Feinde, die ja auch die Feinde Her Kirche seien, zu ver-

theidigcn"). An den Administrator des Salzburger Bisthums er

ging die dringende Weisung, er möge der beherzten Frau in ihrem

Kampfe gegen die Kirchenstürmer und zur Wahrung ihres Rechtes

mit männlicher Kraft beistehen. Wie dieser, so haben auch die

') In der Bulle dat. 1218 Jan. 23, bei Mcermai, 2!> n. 27, heißt

Gertrud sei« ügei st clsvotwnis »eeeoss, .tsiuine»« ««Aitktiovi ro^cn-

liumu s,nimum inserens' (2 AkeKab. 7, 21), Eine spätere Chronik zeichnet

sie als animosä et imperterrit». Dat. 1248 Jan. 28. bei Erben 1,

5,5« ». 1198. °) Bei Theincr, Aon. HuvA. I, M5 n. »8b Meer

man 34». 32> für Ungarn, für Mhmcii bei Erbe» I, SA! u, 1199.
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Bischöfe von Olmütz und Seckau die im Bereich ihrer Diöcese

gelegenen Gebiete von Oesterreich, deren Bewohner sich den, Ex

kaiser Friedrich gegen die Kirche eidlich verpflichtet hätten, mit

dem Jnterdict zu belegen'). Durch den Dank, welchen Jnnocenz

dem Grafen Konrad von Harbeck für seine Bemühungen um Ger

trud aussprach und durch die Bitte, ein gleiches Verfahren auch

in Zukunft zu befolgen^), durfte sich dieser zu weiterer Unter

stützung der Herzogin angetrieben fühlen. Gertrud wohnte damals

in einem Schlosse auf dem Kahlenberge bei Wien. Es geht dies

aus dem päpstlichen Schreiben hervor, in welchem Abt und Con-

vent der Augustinerchorherren von Klosterneubnrg das Verbot er

hielten, diese zu ihrer Kirche gehörige Besitzung an irgend jemand

andern zu veräußern, als an die Herzogin, welche sich zur Deckung

ihrer Person dahin zurückgezogen habe und erbötig sei, dem Stift

eine entsprechende Summe anzuweisen^).

Wie Papst Jnnocenz auf diese Weise die Fürstin nach Kräften

unterstützte, so zeigte andrerseits diese sich bereit, auf die Absichten

des hl. Stuhles einzugehen in einer Angelegenheit, die für beide

Theile von Bedeutung war. Margaretha hatte der Aufforderung

des Papstes, eine für die Sache der Kirche förderliche Heirat

einzugehen, nicht Folge geleistet. Gertrud kam dem Papste ent

gegen und fragte nach, was er bezüglich ihrer Person in diesem

Punkte für Wünsche hätte. Daraufhin beauftragte Jnnocenz seinen

Cardinallegatcn Petrus, daß er der Herzogin von Oesterreich für

eine Ehe entweder mit König Wilhelm von Holland oder einer

anderen geeigneten Persönlichkeit, qui ei sit siitus et ecolesise

Roman»« äevotus, behilflich sein möge^), Gertrud heiratete,

wohl im Sommer 1248, den tüchtigen Markgrafen Hermann

von Baden, und zwar merkwürdiger Weise auf Vermittlung des

Herzogs Otto von Baien?, der doch von Kaiser Friedrich II als

Reichsvcrweser in Oesterreich aufgestellt worden war und so als

das natürliche Haupt der Ghibellinen gelten musste. Wie begreif

lich, leistete Otto den Bestrebungen seines Verwandten Hermann,

in Oesterreich festen Fuß zu fassen, nicht den mindesten Wider-

') Bei Meerman 2!) f. Ebd. A4 u. !». Ebd. 33

0. »1. S. die Bulle bat, 1248 In». 23 bei 6s,tt'-abe„, Lull, k'räve,

1. 505 ». 2«1; Wecking, ännsl. Wo. 3, 193 IV. «) Bei Meer

man 28 n, 26.
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stand. Trotzdem hatte Hermann bei all seiner Rührigkeit mit

den größten Schwierigkeiten zu kämpfen. Es gelang ihm zwar,

Wien und mehrere andere Orte einzunehmen. Aber die Zahl

seiner Anhänger blieb nach den Berichten der meist kaiserlich ge

sinnten Annalisten sehr unbedeutend^). Jnnocenz IV that, was

in seinen Kräften stand. Hermann hatte sich an ihn gewendet

und um seine Anerkennung nachgesucht. War Gertrud thatsächlich

Herzogin von Oesterreich, so war sie zweifelsohne auch befugt,

das Recht, welches sie auf das Land besaß, auf ihren Gemahl

zu übertragen. Eine Gewähr für dieses ihr Recht bot ihr unter

anderem das im Jahr 1245 neu bestätigte kaiserliche Privileg

von 1165, welches die österreichischen Herzogthümer dem Regenten

paar zuspracht). Jnnoeenz nennt den Act, durch welchen Ger

trud ihrem Gatten die Rechte eines Herzogs von Oesterreich mit»

theilte und den der Papst seinerseits bestätigt, eine Schenkung

Daß damit auch nicht der leiseste Eingriff in die Feudalverhält

nisse Deutschlands angedeutet ist, erhellt aus der an König Wilhelm

gerichteten Bitte des Papstes, dieser möge das Herzogthum, 'die

Lehen und alles übrige, was der letzte Babenberger gehabt, dessen

Nichte als Erbin .übertragen^ und ihren Gemahl damit , belehnen ^i.

Der wackere badische Markgraf würde auch unter den misslichen

Verhältnissen des damaligen Oesterreich voraussichtlich im Laufe

der Zeit Herr der Situation geworden sein. Aber schon am

4. October 1250 schloß ein früher Tod seine Laufbahn^).

') Vgl, ^noal. «e». «0. «S. 9, ö»8 »g 1248 ; Oout.. Usrst..

ibid. 598 »ck 1248; Oont.. Ssucru«. II idick. 642 »ck 1248. ") Tos

galt nicht blos für die erste Generation, sondern für die jeweilige bcrech

tigte Dynastie. Dieses Princip halten gegen Chmel fest Julius Fickcr und

Berchtold, Bgl. des letzteren Schrift ,Die Landeshoheit Oesterreichs'

S. 43 f. «) Bulle dat. 124» Scpt, 14, bei Lambachcr Anh. 23 u. 12:

Boczek 3, 94 u. 126. ^ Bulle dat, 1249 Febr. 13, bei 5!amb. Anh, 24 u. 13.

Nach cum i^itur in Zeile 6 ist ut ausgefallen. Die von Hermann dem

Papste vorgelegte Begründung dafür, daß Gertrud die Erbin Oesterreichs fei,

beruft sich fchr fachgemäß auf die Blutsverwandtschaft der Nichte mit Herzog

Friedrich dem Streitbaren und auf das kaiserliche Privileg von 1156. —

Vgl. das papstliche Schreiben dat. 1248 Sept. 24, bei Lambachcr 18 n. 7.

5) Gertrud hatte ihm einen Sohn Friedrich geboren. Es ist derselbe, der

mit Konradin, dem letzten Staufer, dessen Freund er geworden, nach Italien

zog und das tragische Geschick auf dem Schaffot in Neapel theilte, 12tiS

Oct. 29.
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Jnnocenz IV ließ die Wittwe nicht sogleich fallen, vielmehr

rieth er ihr im Februar 1251, eine neue Ehe einzugehen mit

dem Bruder des Königs Wilhelm'). Der Papst fand bei ihr kein

Gehör; sie unterlag anderen Einflüssen. Gertrud ließ sich von

dem ungarischen König Bela, welcher seinen Absichten auf Oester

reich nicht entsagt hatte, umgarnen und heiratete im Jahre 1252

dessen Verwandten Roman von Halicz, der als Russe in Oesterreich

nur geringe Sympathien erwarten durfte^). Roman machte sich

gar bald aus dem Staube und gab die vielgeprüfte Frau ihrem

Schicksal anHeim ^).

In Oesterreich konnten sich bisher weder die Vertreter der

kaiserlichen Richtung noch die des kirchlichen Princips behaupten.

Der Zustand war uuertröglich. So sahen sich die »österreichischen

und steierischen Landherren ganz auf sich angewiesen, und es

blieb ihnen nach der Lage ihrer Länder nichts übrig, als sich

einem der benachbarten Fürsten . . zu unterwerfen"). ,Es blieb

ihnen nichts übrig' — in der That, die beste dem Naturrecht

entnommene Begründung ihres Verfahrens. Sollte etwa Papst

Jnnocenz IV gegen diese Forderung des Naturrechtes ankämpfen

und die Ansprüche Gertruds weiter unterstützen, welche sich selbst

aufgab und in den Herzogthümern unmöglich geworden war?

Unter den obwaltenden Umständen blieb eben auch dem hl. Stuhl

nichts weiter übrig, als mit den gegebenen Factoren so zu rechnen,

daß das Wohl der Kirche dabei gesichert blieb. Die österreichischen

Großen boten ihr Land dem Markgrafen Ottokar von Mähren

an, dem Sohne des böhmischen Königs Wenzel. Der neue Landes

fürst zog am 12. December 1251 in Wien ein; er verstand sich

vortrefflich auf sein Interesse. Es konnte ihm nicht entgehen, daß

sich die beiden Babenbergerinnen in Oesterreich bisher stets einer

gewissen Popularität erfreut hatten"). Margaretha sah ihre Stunde

gekommen. Der jugendliche Ottokar reichte der etwa doppelt so

Bei Meerman 72 u, t>9: s, die Bemerkung bei Böhmer Fickcr

Reg, 555l>», 2) Z hie Hypatios Chronik, als Oucllcnbeitrag zur öfter

reichischen Geschichte (bei Isidor Szaranicwicz, Lemberg 1872), Anhang IV

und VIII; Lvnt. 6är8t. SIS. 3S. 9, 599 ää 1252. ') Später

wurde sie Clarissin und ist für 1288 noch nachweisbar im Meißeusche»

Kloster Seusclitz, Alfons Huber, Geschichte Oesterreichs 1 (Gotha

1885> 524. zzg, Lorenz, Erwerbung Oesterreichs durch Ottokar,

S, 19,
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alten Klosterfrau im Februar 1252 die Hand. Seine Herrschaft

in den österreichischen Ländern schien gesichert. Da erstand ihm

in König Bela von Ungarn ein gefährlicher Gegner. Jnnocenz IV

vermittelte. Im Jahre 1254 kam Oesterreich an Böhmen, Steier

mark an Bela. Das war die vorläufige Lösung der österreichischen

Erbfolgefrage unter Jnnocenz IV : denn in demselben Jahre noch

starb der Papst.

Es fragt sicki: in welchem Verhältnis stand Jnnocenz IV

zu Ottokar, beziehungsweise zu Margaretha, der nunmehrigen

Herzogin von Oesterreich? Margaretha, von deren religiösen Ver

pflichtungen der Papst nichts wußte, hatte sich an diesen gewendet

mit der Bitte um Bestätigung ihrer Nachfolge. Sie berief sich

gleichfalls auf das österreichische Hausprivileg und mochte den Papst

um so leichter von ihrem Erbrechte überzeugen, da ihm das ur

kundliche Document nie vorgelegen war. Margaretha erklärte ihm,

daß in Oesterreich, wenn männliche Nachkommen fehlten, die Töchter

erbberechtigt seien'). Diese Ableitung ihrer Ansprüche aus dem

Privileg von 1156 hatte nach dem Abgang Gertruds vieles für

sich. So wurden denn Margaretha selbst und mit ihr auch

Ottokar von Jnnocenz IV anerkannt. Der neue Herzog schwur

dem hl. Stuhle Ergebenheit (I25A Sept. 17) und erhielt bald

danach Dispens für ein Ehehindernis, das sich aus zu naher

Verwandtschaft mit Margaretha ergab^).

Es ist auffallend, mit welcher Zurückhaltung Jnnocenz IV

in die brennende Frage über die Nachfolge eingriff. Er han

delte erst, nachdem man sein Einschreiten gefordert, und was er

that, war nach der ihm gewordenen Information klug und recht:

'1 Berchtold, Die Landeshoheit Oesterreichs 40 ff,, betont nur dieses

Moment des Minus, Ihm ist Margaretha ,die allein berechtigte Nach

folgerin Friedrichs des Streitbaren' (S, 5)2), ^) Ihrer feierlichen Profess

wurde erst gedacht, als Ottokar der kinderlose» Matrone überdrüssig zu

einer neuen Ehe schreite» wollte, vgl, die Urkunde bei Boczck W2 n. W8,

Das OKrouioon Volmer lM<?. 38. 17, 245) und die Oont. «»rst.

(ibul, 9, 600 12S3) berichten allerdings, daß die soror Mar

garctha für ihre Ehe mit Ottokar von ihre» Verbindlichkeiten als Ordens

frau gelöst wurde. Aber ihr Zeugnis beruht auf einem Jrrthuin. Die

Verfasser wusstcn, daß Margaretha Nonne war. sie wusstcn vo» einer

päpstlichen Dispens: daraus entstand ihre Notiz, sie sei dispensiert worden

K religio»«.
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so als Bela von Ungarn sich an ihn wandte mit der Bitte, die

Herzogthümer zu besetzen, aus welche bereits der kirchenfeindliche

Kaiser sein Augenmerk gerichtet, sv dem Henncbergcr gegenüber,

so bei der ^Beschwerde , die ihm Margaretha und Gertrud gemein-

sam vortrugen, so als Gertrud die Hilfe des Papstes nachsuchte,

so als Hermann von Baden die Bestätigung seiner herzoglichen

Würde wünschte, so schließlich als Margaretha das kaiserliche Privileg

auch für sich geltend zu machen wusste. Nur ein einziger Fall

lässt sich anführen, wo Jnnoceuz in dieser Angelegenheit Vielleicht

die Initiative ergriff: es ist die Empfehlung einer dritten Heirat

für Gertrud, die der Papst immer noch halten wollte.

Bei der Machtstellung, die das Mittelalter den Päpsten zuer

kannte, bei der eminenten geistigen Ueberlcgcnhcit eines Jnnoccnz IV

ist der Historiker genvthigt, dessen maßvolles Vorgehen in der öster

reichischen Snccessionsfrage nachdrücklichst zu betonen. Das ist

ein Ergebnis, dem die heutige Weltanschauung zu widersprechen

geneigt ist, aber es ist ein Ergebnis, das auf sachgemäßer Würdi

gung der Vergangenheit und ihres Geistes beruht.

Man wendet ein: zweideutig und verfänglich bleibt die

, Politik- des Papstes doch; denn anfangs ist ihm Gertrud,

später ihre Tante die berechtigte Herzogin von Oesterreich, und

zwar auf Grund desselben Privilegs, das beide zn ihrem Vor

theile deuteten. — Die bündigste Antwort auf diesen Einwurf

gibt der Gang der Ereignisse, wie sie im vorstehenden berichtet

wurden. Es wäre gewiß ungerecht, wollte man jenen österreichi

schen und steirischru Großen, welche bisher wohl zum guten Theil

Anhänger des Kaisers waren, den Vorwurf der Zweideutigkeit

deshalb machen, weil sie im Zustande der Nothwehr das Regiment

eines thatkräftigen Fürsten, obendrein des Auslandes anriefen und

die Herzogthümer einem Manne überwiesen, der voraussichtlich mit

dem hl. Stuhle hielt. Weit ungerechter noch ist die Anklage

auf Zweideutigkeit gegen den Papst, welcher den Wirren viel ferner

stand und die durch die Entwicklung der letzten Jahre herbeige

führten Verhältnisse auch aus urkundlichen Rechtsgründen aner

kannte, von deren Kraft er überzeugt war. Wie wenig man übri

gens befugt ist, mit Rücksicht auf die Auslegung des Privilegs

den Papst oder auch eine der beiden Babenbergerinnen zn tadeln,

von ,Perfidie< zu reden u. s, f., beweist der Umstand, daß moderne

Zeitschrift für lalhol. Theologie. XIV. Jahrg. I«»a.
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Forscher über den Sinn und die Anwendung des Minus in der

wunderlichsten Art auseinandergehen.

Lorenz war feiner Zeit der Ansicht, das Minus sei während

des österreichischen Interregnums von Gertrud oder ihren An

hängern gefälscht worden, damit sie mit Berufung auf diese Ur

kunde in Oesterreich nachfolge. Man sollte meinen, daß das Recht

Gertruds in dein Aktenstück allerdings mit aller Klarheit aus

gesprochen sei, wenn ein Mann wie Lorenz auf eine solche Hnpo-

thcse kommen konnte. Gegen ihn trat Jnlius Ficker auf und

wies nach, daß das Minus ganz sicher echt ist. Die von

Lorenz gelieferte Begründung sei nicht stichhaltig: denn für Ger

trud folge aus dem angeblich von ihr gefälschten Documentc

gar kein Successiousrecht, das beim Abgang von Söhnen nur .den

Töchtern des jedesmaligen Herzogs zustehe. Oesterreich sei

also nach dem Tode des letzten Babenbergers ein erledigtes Reichs

lehen gewesen. Dieser Theorie gegenüber sprach Joseph Bcrch-

told von .Absurditäten") und was dergleichen mehr ist: ,in ^ouvi-et«

müssen wir die Margaretha als die allein berechtigte Nachfolgerin

Friedrichs des Streitbaren erklären'

Der eine dieser drei Gelehrten sah also im Minus das Erb

recht Gertruds mit einer Klarheit niedergelegt, die nnr immer

eine Fälschung haben kann für den Zweck, dessentwegen sie gemacht

wurde. Der andere fand im Minus mit derselben Evidenz das

unzweideutigste Recht der Margaretha. Der dritte glaubte durch

die nämliche Urkunde beide Bnbenbergerinnen von jedem begründeten

Anspruch auf die Herrschaft in Oesterreich ausgeschlossen.

Ferner: wie stellte sich nachträglich Lorenz zn dem Resultate

Fickers und Bcrchtolds ? Lorenz zeigte sich gereizt durch Fickers Pole-

mik^) ; aber er nennt doch später einmal die Abhandlung seines Gegners

treffliche). Bei alledem konnte er nicht umhin, einen Hauptpunkt

derselben abzulehnen. Während Ficker, wie gesagt, ans Grund des

Privilegs unter Umstünden nnr den Töchtern des jedesma

ligen Herzogs eine Nachfolge zuerkennt, sagt Lorenz allgemein,

ganz im Sinne der dem Papste gemachten Informa

tionen: ,Jm herzoglichen Hause sollte die weibliche Nachfolge

wie die männliche gelten' : .der Wortlaut des Privilegiums Minus

') Die Landeshoheit Oesterreichs S, 4«, », Ebb, S2. ") Deutsche

beschichte I, litt Nnm, 1, ^) Pölip Lorenz, Oesterreichische «ieiciuchte

'Wien 1871) M Anm, 4,
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ließ eine Auslegung zu Gunsten Gertruds allerdings zu<; durch

das ^Privileg war ihr ein Erbrecht auf die babenbergischen Länder

zuerkannt") — Wohl ,iu eonorot«' — also Lorenz auch wieder

im Gegensatz zu Berchtold.

Was folgt aus solch widersprechenden 'Ansichten gelehrter

Forscher? Es folgt, daß der Inhalt des Minus objectiv nicht

klar ist, so groß auch die subjective Klarheit des einzelnen Juristen

oder Historiker sein mag. Was Wunder, wenn beide, Gertrud

und Margaretha , die keine Historiker und keine Juristen waren,

aber an dem Privileg das höchste persönliche Interesse fanden,

die eine heut, die andere morgen das nämliche Aktenstück für sich

in Anspruch nahmen : was Wunder, wenn Papst Jnnocenz IV nach

dem Wegfall Gertruds in ihrer Tante, deren Profeß ihm verborgen

blieb, die erbberechtigte Herzogin begrüßte. In alledem lcisst sich

keine Spur von Perfidie und mala tiäes entdecken. Alle gegen

die .Politik" des Papstes Jnnocenz heute noch erhobenen Anklagen

werden bei vorurtheilsfreier Abwägung der Thatsachen verstummen

müssen, wie bereits die dreiste Entdeckung Hormayers verstummt

ist, welcher behauptete, daß ,Jnnocenz aus Hass gegen Kaiser

Friedrich II die ganze betreffende Stelle des Minus erfunden habe,

um den Babenbergerinnen ein Erbrecht zuzuwenden, das sie nicht

gehabt hätten^).

') Ebd. 25 : s, Berchtold aaO. -l« ff. S. ebd. «0 Anw. 21.
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Geschichte der katholische» Kirche im »eimzchiitc» Jahrhundert

von Dr, Heinrich Brück, Professor der Theologie am bischöflichen

Seminar zu Mainz. Erster und zweiter Band: Geschickte der katho

lischen Kirche in Deutschland- Mainz, Kirchheim, 1887 und 188«.

478 und 592 S. 8,

Ein Verständnis der gegenwärtigen kirchenpolitischcn Zustünde

ist unmöglich ohne eine genaue Kenntnis jener Verhältnisse, aus

welchen diese entstanden sind. Hieraus ergibt sich von selbst die

hohe, eminent aktuelle Bedeutung der neuesten Kirchengeschichte.

Auch auf gegnerischer Seite ist man denn auch gerade auf diesem

Gebiete eifrig thätig gewesen: ich erinnere nur an die bekannten

Werke von Nielsen - Michelsen , Nivpvld, Baur, Hagcnbach und

Heinrich Schmidt. Was wir Katholiken diesen Arbeiten entgegen

zustellen hatten, war nicht allzuviel. Was Scharvff, Cr«tinean-Joln,

Margotti, Balcm und selbst Gams lieferten, waren immerhin

nicht mehr als Vorarbeiten. Das beste war noch das Werk

von Gams, dasindessen die kirchlichen Ereignisse nach 1848 nicht

mehr regelmäßig behandelt. Ein competenter Kritiker meinte nach

dem Erscheinen des verdienstlichen Werkes von Gams: ,Wer nach

ihm die erdrückende Bürde auf sich nimmt, wird manche Berichtigung

anzubringen, manche Lücken auszufüllen, manche Ungleichheit der

Behandlung je nach dem Stande der Quellen auszugleichen haben.

Man musz es selbst erfahren haben, was es heißt, großentheils

aus Zeitungen und Zeitschriften Geschichte zu schreiben, wie

Gams gethan und wie es die Bearbeiter der neuesten Geschichte

in der That thun müssen. Schon äußerlich dürfte nur an

den größten Bibliotheken das benöthigte Material in einiger

Vollständigkeit sich zusammenfinden'. Herr Professor Brück (seit

kurzem Domcapitular) in Mainz, der Verfasser eines sehr
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verdienstlichen und recht brauchbaren, in mehreren Auflagen weit

verbreiteten Handbuches der allgemeinen Kirchengeschichte, ist es,

der diese .erdrückende Bürde' auf sich genommen hat. Er war

dazu durch mehrere wertvolle Borarbeiten, so namentlich durch

seine Arbeit über die oberrheinische Kirchenprovinz und die Bio

graphic des trefflichen Mainzer Gcneralvicars und Domdecans

Lennig in vorzüglicher Weise vorbereitet. Man konnte deshalb mit

guten Erwartungen das neueste Werk Brücks zur Hand nehmen

nnd bei dem näheren Studium desselben haben wir diese Erwar

tungen nicht getäuscht gefunden. Das schnelle Erscheinen des

zweiten Bandes gibt nns zudem die Zuversicht auf einen raschen

Fortgang des verdienstlichen Werkes, das wir hier zur Anzeige

bringen.

Der erste Band der Brück'schen Kirchcngeschichte des neun-

zchnten Jahrhunderts reicht vom Beginne dieses Jahrhunderts bis

zu den Verhandlungen, welche den Abschlnss der Concordate zwischen

dem hl. Stuhle und den weltlichen Regenten herbeiführten. Er

behandelt, wie der Verf. mit Recht hervorhebt, eine der traurigsten

Perioden der deutschen Kirchengcschichte. ,Die äußere Organisation

der Kirche war fast zertrümmert; sie wurde durch einen Macht

spruch ihres Vermögens und ihrer politischen Rechte beraubt, fand

sich in ihrer Wirksamkeit gehemmt und von inneren nnd äußeren

Feinden angegriffen, verlästert und verfolgt. Die bischoflichen

Stühle waren fast alle verwaist. So glich die katholische Kirche

einer dem Sturme und Unwetter ausgesetzten Ruine, die einem

baldigen Zusammensturz drohte, welcher von ihren Feinden mit

triumphierender Miene sogar als sicher bevorstehend verkündet ward'.

Wie es dennoch anders gekommen, wie sich die zu Boden getretene,

ausgeraubte und ausgeplünderte Kirche mit Hilfe Gottes, der die

Seinen nicht verlässt, wieder zu neuer, ungeahnter Blüthe erhob,

das will Professor Brück uns im einzelnen schildern. Er beginnt

sein Werk mit einem lichtvollen Ueberblick über den Zustand der

geistlichen Staaten Deutschlands nnd der kirchlichen Verhältnisse

überhaupt am Ausgang des verhängnisvollen achtzehnten Jahr

hunderts, schildert das Eindringen des Rationalismus in das katho

lische Deutschland, den Emscr Congreß und seine nächsten Folgen,

endlich die Einwirkungen der großen französischen Revolution von

1789. Der erste Abschnitt behandelt dann die Periode der Sä

kularisation, Es ist ein grauenvolles Bild der Zerstörung, das

hier vor uns entrollt wird. Manche Abschnitte sind geeignet, dem

Freunde der Kirche und des Rechtes Thränen in die Angcn

treten zn lassen angesichts dieses Gräucls der Verwüstung an heiliger

Stätte.
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So sehr wir hier im einzelnen mit dein Verf. übereinstimmen,

so können wir seine Berichtigung des Urtheils, das Cardinal

Pacca über die Säcularisation fällte, doch nicht theilen. Unseres

Erachtens hat gerade die spätere EntWickelung gezeigt, daß der

genannte römische Kirchcnfürst mit Recht sagt, er möchte nicht be

haupten, daß man den furchtbaren Act ,tyrannischer Ungerechtigkeit

und ruchloser Habsucht", der Säcularisation genannt wird, als ein

Unglück für die Kirche ansehen könne. Ein Vergleich jener deut

schen Kirchenfürsten, die auf dem Emser Congreß zusammentraten,

mit unseren heutigen Bischöfen, namentlich mit dem im Sturm

des ,Culturkampfes' erprobten preußischen Episkopat sagt mehr

als ganze Bände. Stellt man diesen Vergleich an, so kann man

Wohl nicht umhin, dem Cardinal Pacca Recht zu geben, wenn er

behauptet, daß der allerdings ungerechte und verabscheuungswürdige

Act der Säcularisation manchen Nutzen für die Kirche im Gefolge

gehabt hat. Allerdings nicht unmittelbar, wie denn nbcrnaupt

unseren schwachen Augen sich nicht sofort der Nutzen, der auch

aus einem an sich so schmerzlichen Ereignisse, wie es die Säcu

larisation gewesen ist, enthüllen konnte.

Ans die Periode der Säcularisation, das ist richtig, folgte

zunächst die vielleicht ebenso traurige Zeit des Staatskirchenthums.

Brück schildert diese Periode eingehend im zweiten Abschnitt ; dann

folgt im dritten eine Darstellung der Reorganisationsversuche. Der

Wiener Congress und das Auftreten des großen Consalvi auf

demselben, dann Wcsscnberg und seine nationalkirchlichen Pläne

werden hier mit Recht besonders ausführlich gewürdigt. Die

beiden letzten Abschnitte des ersten Bandes sind einer Betrachtung

des Untcrrichtswesens und des Cultus gewidmet. Die Eingriffe

der staatlichen Gewalt sowohl in die Freiheit des Unterrichts wie

in das Gebiet der Liturgie erwecken hier das peinlichste Gefühl.

Von besonderem Interesse ist die Schilderung des Beginns der

Dekatholisierung der deutschen Universitäten, die nun eine vollendete

Thatsache ist und die unabwcislich auf die Gründung neuer ka

tholischer Anstalten dringt, denn eine Rückeroberung der verlorenen

Unterrichtsanstalten ist unter den gegenwärtigen Zuständen aus

sichtslos ; müssen wir ja froh sein, wenn die tüchtigsten katholischen

Docenten nach einem jahrelangen Martyrium es endlich zu einer

Professur bringen; die Zahl dieser aber ist so gering und die

Intoleranz der Collegen aus dem anderen Lager so groß, daß

au eine weit ausgreifende, einheitliche Wirksamkeit, wie sie unserer

Jugend vor allem noth thun würde, nicht zu denken ist.

Der zweite Band des Brück'schen Werkes umfasst die Zeit

vom Abschluss des Cvncordats bis zu der mit Recht berühmten
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Versammlung der deutschen Bischöfe im Herbst des Sturmjahres

1848. Auch hier war der Verf. mit Recht bei der Auswahl der

Litteratur vorzüglich darauf bedacht, die officicllen Aktenstücke und

andere wichtige Documente jener Periode zur Grundlage seiner

Arbeit zu machen, zugleich aber auch die damaligen und spateren

einschlägigen Schriften zu Rath zu ziehen. Der erste Abschnitt ist

den Concordaten gewidmet. Gleich das baierische Concordat, mit

dem Brück beginnt, erweckt im gegenwärtigen Augenblick doppelt

unser Interesse. Dann folgt die Geschichte der Concordate, welche

Preußen und Hannover mit dem heiligen Stuhl schlössen, die Ge

schichte der Gründung der oberrheinischen Kirchenprovinz, endlich

eine Schilderung der Lage der Kirche im österreichischen Kaiser-

staate, die indessen etwas dürstig ausgefallen ist. Der zweite

Abschnitt führt die Überschrift: ,Die Ausführung der Concordate',

der dritte: ,Die Frage der gemischten Ehen in Preußen, Baiern

und Oesterreich'. Selbstverständlich beansprucht hier die Darstellung

der sogenannten Kölner Wirren vorzüglich unser Interesse. Brück

ist hier unseres Erachtens zu kurz; disser erste .Kulturkampf',

dessen Geschichte nur im ganzen ziemlich bloß gelegt ist, hätte

sicher eine eingehende Darstellung verdient'). Auch hätte mehr

hervorgehoben werden sollen, wie mit dem denkwürdigen 20. No

vember 1837, dem Tage der Wegführnng des heldenmüthigen, bis

in die fernsten Zeiten zu preisenden Bekenners Clemens August

von seinem Bischofssitze nach der Festung Minden eine neue Pe

riode in der Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands beginnt.

Görres, der sich auf die Periodisicrung der Geschichte verstand wie

kaum ein Historiker vor ihm und bis jetzt keiner nach ihm, hat

mit Recht gesagt, damals sei ein Blatt in der Weltgeschichte um

gewandt worden. Abgesehen von diesen mehr äußeren Ausstellungen

ist die Darstellung der Kölner Wirren durchaus zutreffend und

hier wie anch sonst in dem ganzen Werke offenbart sich jener

wahrhaft kirchliche Geist, welcher auch die übrigen Schriften des

verehrten Verfassers so Vortheilhaft auszeichnet.

Die beiden letzteren Capitcl des zweiten Bandes sind wieder

einer Betrachtung der allgemeinen kirchlichen Zustände gewidmet:

zunächst wird der Entwicklungsgang der philosophischen und theo

logischen Studien und die Entfaltung des religiösen Lebens charak

terisiert. Daß in den Abschnitt ,das religiöse Leben' auch die

') Näher dargelegt hätten wir nameittlich den wichtigen Antheil des

ebenso gelehrten wie kirchlichen Pfarrers Bittterim ,ui den Kölner Wirren

gewünscht.
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sogenannte deutschkatholische Bewegung hincinbezogcn ist, erscheint

uns nicht ganz passend; diese ganze Affaire wie die falschen Re-

formbcstrebiingcn , die Wirren in Schlesien nnd Süddcutschland

wären besser in einem besonderen Abschnitte behandelt worden.

Indem wir von dem verdienstlichen Werke Brucks Abschied

nehmen, können wir nicht umhin, Einsprache gegen die geradezu

unqualificierbare Art zu erheben, mit welcher die Sybel'sche histo

rische Zeitschrift unseren Autor behandelt oder vielmehr misthandelt

hat. Man ersieht aus solchen Ausbrüchen des Acrgers nnd Hasses

deutlich, wie unbequem es einer gewissen Partei ist, wenn die

Wahrheit über die kirchmpolitischen Verhältnisse unseres Jahr

hunderts enthüllt wird. Hoffentlich lcisst sich der Verfasser durch

solche Verunglimpfungen nicht abhalten, rüstig an seinem Werke

fortzuarbeiteu. Es ist keine Phrase, wenn wir sagen, daß wir

der Fortsetzung mit Spannung entgegensehen. Allen Geistlichen,

aber auch den gebildeten Laien, die Antheil an den Geschicken ihrer

Kirche nehmen, sei die vorliegende Arbeit auf das wärmste cm-

pfohle»: sie ist geradezu unentbehrlich für jeden, welcher die gegen

wärtigen kirchcnpolitischen Verhältnisse richtig beurtheilcn will.

Dr. L. Schäfer.

Tie Lehre des HI. Tlwmas von Aquin iibcr die Willensfreiheit

der vcriiiinfligcii Wesen. Eine pkilosopbiscke Studie von I>. Gundi-

sal v Feld „er O, ?i, Graz, Ulricl, Moser (I, Meyerhoff). 1890.

^74 S. 8,

Gundisalv Feld n er hat im vorigen Jahre in einer

kritischen Beleuchtung der bekannten Schrift des nunmehr ver

ewigten Cardinals Joseph Pccci entschieden die Ansicht vertreten, in

der berühmten Controverse zwischen Neu-Thomisten nnd Molinisten

über den göttlichen Cvucurs stehe der hl, Thomas zweifellos in

allen Punkten auf Seite der erstercn. Denselben Zweck verfolgt

zum Theil auch die vorliegende Studie. Dem Verfasser ist es

aber keineswegs blos darum zu thun, die riesige Jahr für Jahr

sich steigernde Zahl der Abhandlungen über den Standpunkt de?

englischen Lehrers in jener Streitfrage um eine neue zu vermeh

ren ; er will vielmehr dessen gcsammtc Lehre über die Willensfrei

heit der vernünftigen Wesen zur Darstellung bringen. Die Be^

trnchtung des Ganzen soll uns Einsicht verschaffen in die speciclle

Frage, Hiebei geht er mit so viel Selbständigkeit vor uud bietet
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s« viel von Eigenem, daß wir den gewählten Titel der Schrift

fast für zu bescheiden halten möchten.

Dieselbe zerfällt in drei Capitel. Da« erste grundlegende

gibt zunächst in drei Paragraphen eine allgemeine Begriffsbestim

mung des Willens, legt das Verhältnis desselben zum Verstände

klar; hieran schließt sich eine eingehende Erörterung über den

Willen als Natnr und dessen Naturnotwendigkeit. Bon den drei

weiteren Paragraphen beschäftigt sich der erste mit der Wahlfrei

heit überhaupt, ihrem Wesen, ihrem Snbject, ihrem Princip; der

Mite sucht uns in das tiefste, innerste Wesen der Wahlfreihcit ein

zuführen, der dritte endlich bestimmt den Gegenstand derselben.

Das zweite, bei weitem kürzeste Capitel untersucht in zwei Para

graphen die Willensthätigkeit selbst sowie ihr Verhältnis zur Wesen

heit der Seele und zur Potenz. In diesen zwei Ccipiteln finden

wir eine Reihe der interessantesten Fragen der Psychologie mit be

deutender spcculativcr Kraft behandelt, Freilich gelangt der Ber-

sasscr auch zu Resultaten, aus denen sich die ?,!vpmotic> pliv»i«n

eigentlich schon als selbstverständliches Corvllarium ergeben müsste.

Doch soll uns das dritte Capitel, das fast die ganze zweite Hälfte

des Buches einnimmt, noch eigens gründlich überzeugen von der

Nothwendigkeit dieser pi-äeinotio piiv«!«n, von der Nnhaltbarkeit

des blos simultanen Concurscs, von der schwierigkcitsloscn Harmonie

zwischen ?r-r«m«tic> und Freiheit auch aus der Sünde soll sich

gegen das thomistische System kein ernster Einwand erheben lassen.

Ter Schlussparagraph gibt einen allgemeinen Rückblick über das

gewonnene Resultat.

Dies ist in kurzen Zügen der Inhalt vorliegender Studie,

beider macht die Form der Darstellung die zusammenhängende

Lesung auch nur einzelner Paragraphe zu einer äußerst mühevollen

Gcduldprobe. Ter Mangel an Klarheit namentlich im dritten

Capitel und an leichter gefälliger Form dürfte manche von dem

Studium der Schrift zurückhalten, und doch verdient sie alle

Beachtung. Eine eonseauentere Durchführung des thomistischeu

Snstems wird man unter älteren nnd neueren Autoren schwerlich

finden. Zugeständnisse, nach denen kein Mensch mehr einsehen

kann, wozu dann noch eine ?rg,«m«tio nöthig sei, sowie das be

rühmte ,s>i« Qt, snpienter « 5vsteiria,t« r««<zcl«re< stoßen eineni

hier kaum ans.

Wer Bannczianer und logischer Denker zugleich sein will,

wird gut thnn, sich den Ansichten des P. Fcldner anzuschließen,

er muss aber dann auch unter Freiheit das verstehen, was eben

Feldner darunter versteht.
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Wahrscheinlich werden aber manche Thomisten zur Sache ein

bedenkliches Gesicht machen. Was soll denn in diesem System

aus dem ehernen cl^psus der hergebrachten Formeln und Distin-

ctivnen werden? welche Einwände der Gegner kann man da noch

mit der Potentin, possiliilitätis und t'uturitioins, mit dem

seusus «ompositus und ciivisu« abweisen? Dem Feldncr

selbst macht nichts in der Welt weniger Sorge als die Sicher

stellung der Freiheit unter dem von ihm verlangten göttlichen Ein-

fluss. Wo ältere Thomisten bei einer weitaus milderen Fassung

des Systems sich kleinlaut auf ein Misterium berufen müssen,

da erfreut er sich der denkbar höchsten Evidenz. Ja gerade diese

Evidenz verwickelt ihn in eine beinahe komische Difficultät. Er

kann es sich nämlich lange nicht erklären, wie jemand habe auf

den Gedanken kommen können, gegen die Bannezianer den Bor

wurf zu erheben, sie beeinträchtigten die Freiheit. Auf S. 123

schreibt er: .Es ist schwer zu begreifen, wie man dazu kommen

konnte, gegen die Thomisten den Vorwurf zu erheben, daß sie mit

ihrer Lehre die Freiheit des Willens zerstörten. Dieser Vorwurf

ist in Wahrheit nicht recht verständlich'. Nachdem aber den Geg

nern noch eine lauge Reihe von hellen Widersprüchen nachgewiesen

worden ist, erhält auch diese Schwierigkeit ihre befriedigende Lö

sung und wir lesen S. 204 : .Von einer Schädigung der Freiheit

durch die pra«ru«ti<) pli^sie^ kann soniit keine Rede sein. Dieser

Vorwurf beruht lediglich auf völliger Unkenntnis des eigentlichen

Wesens der Freiheit'. Nachdem dies in ein paar Sätzen kurz

dargcthan ist, erhält auf der folgenden Seite alle Welt den

unter solchen Umständen allerdings einzig möglichen Rath: Möge

man also nicht immer mir Freiheit! Freiheit! rufen, sondern

endlich einmal auch die Vernunft zum Worte kommen lassen

und sich über das eigentliche Wesen der Freiheit gründlich

orientieren. Die praeinotio pk^sion rettet die Freiheit,

anstatt sie zu sckädigen'.

Diese gründliche Orientierung nun, deren Nothwendigkeit wohl

auch unsere Leser mit uns anerkennen müssen, wird man am

besten bei ?. Feldncr selbst sich verschaffen. Ich will zu einer

vorläufigen Orientierung nur die wichtigsten Punkte seiner Theorie

kurz vorführen.

1^. Feldner sagt mit Recht: ,Vor allem muss an dem Be

griffe: „Indifferenz" festgehalten werden, denn alle anderen Miss

verständnisse in der Frage über die Freiheit haben den unrichtigen

Begriff der Indifferenz zur Voraussetzung' (S. 68). Zur Richtig

stellung dieses Begriffes dienen folgende Propositionen:

, Erste Proposition: Die objective, und zwar activc
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Indifferenz ist für die Freiheit der geistigen Wesen überhaupt un

bedingt nothwendio/. Die Wahrheit dieser These ergibt sich aus

dem Verhältnisse des Willens zum Verstände.

.Zweite Proposition: Zur Freiheit an und für sich

genommen gehört nicht, daß der Wille objectiv oder subjectiv

passiv oder privativ indifferent sei. Die rein active und

positive Indifferenz reicht dafür vollkommen aus'. Der Be

weis wird ans der Freiheit Gottes erbracht.

,D ritte Proposition: Die eigentliche und formelle In

differenz, durch welche die Freiheit konstituiert wird, ist die a c t i v e,

in den Geschöpfen ist jedoch diese active Indifferenz mit einer

Potentialität oder passiven Indifferenz verbunden'.

Zwei weitere Propositionen bestimmen, daß die active In

differenz eigentlich und per »e Indifferenz sei hinsichtlich der

Thätigkeit oder Unthcitigkeit ; sie hange aber per »eciclsns von

der objectiven ab, schließe diese letztere per »eeiclens ein.

Unser besonderes Interesse beansprucht die dritte ProPosition.

Ist dieselbe im Sinne des Feldner richtig, so ist mich seine

Lehre von der physischen Borausbewegung richtig und wir müssen

an die Willensfreiheit der vernünftigen Wesen als an das mvsts-

riuin mv«teri«iuin glauben.

Zum Verständnisse der fraglichen Proposition müssen wir uns

einige Gedanken unseres Autors klar zu machen suchen. Nach

ihm ist der Wille an und für sich rein passiv. Er gleicht voll

ständig der malerin. primn, wenn man sich dieselbe ohne irgend

eine bestimmte Forin denkt. Da in diesem Zustande von einer

Kraft zu handeln keine Rede sein kann, so entsteht die Frage:

Was macht denn den Willen zur activen Potenz ? etwa die Ein-

Wirkung des durch den Verstand vorgestellten begehrenswerten

Gegenstandes? Durchaus nicht. Denn um active Potenz zu

werden, muss der Wille, auch subjectiv bestimmt werden. Der

Gegenstand aber determiniert nur objectiv in dem Sinne, daß der

Wille, wenn er thätig ist, vom vorgestellten Gute bewegt wird.

Der Einfluss des Objectes auf den Willensact ist nur ein beding

ungsweiser, falls der Wille thätig ist. Vgl. § 2.

Wenn also auch das Object stark ans den Willen einzuwirken

scheint und sonst kein Hindernis vorhanden ist, so kann der Wille

doch keineswegs ohne weiteres in Thätigkeit übergehen. Er ist

ja noch nicht active Potenz, er hat gar nicht Existenz in «räine

operativ«, er ist noch gar nicht Thätigkeitsprincip, eine Thätigkeit

ohne Princip ist aber undenkbar.

Kann sich, immer unter der Annahme, daß der Verstand das

Gut vorstellt, der Wille selbst znr activen Potenz machen? ,Das
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ist gerade so wenig möglich, als es möglich ist, daß eine Wesen

heit sich selber die Existenz verleihe. Der Wille als Ver

mögen könnte sich etwas nur vermittelst einer Thätigkcit geben.

Allein das setzt voraus, daß schon ein Princip, eine Ursache

dieser Thätigkeit vorhanden ist. Princip der Thätigkeit ist aber

nach der Lehre des hl. Thomas die ac tive Potenz, die potsntia

in »«tu, das a^cns in act»< (S. 256).

Wie wird also der Wille zur activen Potenz ? Um dies zu

sein, muss er eine gewisse Vollkommenheit, eine Form, einen Act

bekommen, durch welchen er in «rctin« operativ« zur Existenz

gelangt. Diesen Act aber kann ihm nur Gott verleihen, wie im

dritten Capitcl des weitesten bewiesen wird.

Feldner meint S. 97: ,Bcznglich der Thätigkcit, eines Actes

ist der Wille hier auf Erdcu absoluter Freiherr, er kann auch das Ge-

gentheil wählen/. Nach dem bisher Gesagten hat dieser absolute Frei

herr von seinem Titel jedenfalls noch nichts. Aber recht denkbar wird

schon der Vorwurf, daß eine solche Lehre die Freiheit radical aufhebe.

Doch vollenden wir vorerst die Darstellung des thomistischen Systems

in der Gestalt, die es unter der Hand unseres Auctors gewinnt.

Was haben wir uns also unter jenem von Gott in den Willen

hineingelegten Act zu denken? ,Jm hl. Thomas finden sich ver

schiedene Ausdrucke, womit die Thätigkeit eines Dinges bezeichnet

wird. Bald nennt der englische Lehrer sie Act, actus, bald actio

oder opsrati«. Das Wort Act bedeutet zunächst eine Form, durch

welche einem irgend ein Sein verliehen wird, . Dieser Act gibt indessen

das Sein nicht als wirkende (causa «fticions) sondern als formelle

Ursache (causa formal! s). Aus diesem Grunde bezeichnet er, wie schon

bemerkt, eine Form. In diesem Sinuc müssen wir also die Thätig

kcit definieren als dasjenige, was formell oder nach Art der

Form bewirkt, daß ein Ding thätig ist und so genannt wird.

Die Form aber ist dem Subject innerlich und constitniert dasselbe

innerlich in einem substantiellen oder accidentellen Sein. Die

Thätigkcit eines Dinges ist somit dasjenige, wodurch ein Subjcct,

das ^«ns. innerlich und formell als thätig, in seinem Thätig-

scin constitniert wird, wie zB. die Existenz dasjenige genannt wird,

wodurch eine Wesenheit innerlich und formell in ihrem Dasein

constitniert wird. . Das Wort „Act" actus kann aber anch in einer

andern Bedeutung genommen werden, insofern damit nicht die

formelle, sondern die wirksame Ursache (causa sfiscicus) bezeich

net wird. In diescni Sinne gebraucht der Doctor ^n^olicus

den Ausdruck : actio. Darunter verstehen wir dasjenige, wodurch

das ^«ns als wirkende Ursache thätig ist< (Nr. 56). Diese

Unterscheidung vorausgesetzt, ist der von Gott ohne jegliches Zu
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thiiii des Willens in diesen hineingelegte Act dasjenige, was

formell bewirkt, datz der Wille thätig sei, daß er in s,«tu

operativ» sich befinde, daß er thätige, wirkende Ursache, »Asus

ill «,ctu, actu «ausans sei (Nr. 39 66).

Da könnte nun freilich ein Bedenken entstehen. Daß ein

Veriniigen »^sns in actu sei, bewirkt doch offenbar das »Kör«

selbst als formelle Ursache. Wie ein Wesen formell durch seine

Existenz existiert, so ist es formell durch seine Thätigkeit thätig.

Wenn nun die Ereaturen diese beiden Bollkommenheiten ,das

Dasein nnd das Thätigsein ausschließlich von Gott Habens

wenn Gott allein im Willen den actus ssvuixius hervorbringt,

haben wir dann nicht den reinsten Occasionalismus? Nicht

doch. Es kommt noch etwas nach, die Thätigkeit als actio,

vom Bcrfasser gewöhnlich schlechthin Thätigkeit genannt. Die

Thätigkeit in diesem Zinne ist ,ein Effect, eine Wirkung des thä-

tigen Dinges, des ^«u«. Die Thätigkeit wird vom hl, Thomas als

etwas vom ^A'sn» Ausfließendes bezeichnet. Dieses Ausfließen

folgt demnach auf das ^zzons als^xs»», als wirkende Ursache

und bildet selber den Effect dieser wirkenden Ursache. Der Effect

aber kann unmöglich eine wirkende Ursache formell con-

stitnieren" (Nr. 66). ,Die Ursache enthält in dem Momente,

wo sie etwas verursacht, den Effect in sich, denn der Effect geht

aus ihr hervor. Die Thätigkeit (als actio) ist nun ein Effect

des Willens, wie St. Thomas beständig lehrt und sie geht

aus dem Willen als ihrer Ursache hervor. Sie muss folge

richtig im Willen enthalten sein. Dies aber ist erst dann der

Fall, wenn der Wille active Potenz, actives Princip, oder agcv»

in acw ist' (Nr. öS),

Bei einer solchen Theori« ist es nnn freilich klar, wie die

Thomisten so bestimmt wissen können, daß trotz der Freiheit nie

mals ein vernünftiges Wesen eine andere Thätigkeit gesetzt hat

und niemals eine andere setzen wird als eben jene, zu der sie

prämoviert wird.

Betrachten wir endlich den Willen, wenn bereits die Thätig

keit, die »ctio aus ihm ausfließt und fragen wir : Was leistet dabei

das Willcnsvcrmögen selbst? was der von Gott hinzugefügte Act? so

lautet in Kürze die Antwort: ,Das Willensvermögen mit dem Acte ,

mit der aufgenommenen Form oder Bewegung bildet das unmittelbare

privcipium qnocl der Thätigkeit. Aber das vrincipiuin o/io

dieser Thätigkeit ist die Form, die vorübergehend aufgenom

mene Bewegung. Das Willens vermögen allein genommen

verhält sich stofflich, und der Stoff, die Materie kann nie pi-in
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vipinru <zu« einer Thätigkeit sein. Das ist immer die Form' (Nr. 1 1 6).

Wenn man sich nun so die volle Passivität des Willens ohne

praLmoti« pk^»i«ä klar gemacht, wenn man sich die Natur jenes

Actes, der von Gott allein kommt, ohne daß der Wille ihn ver

hindern könnte, vor Augen hält, so dürfte man vielleicht doch zur

Vermuthung kommen, daß nicht lediglich die völlige Unkenntnis

des eigentlichen Wesens der Freiheit die Schuld daran trägt, daß

man eine solche Doctrin bekämpft.

Es erhebt sich dagegen zunächst eine, wie es scheint, unlös

bare Schwierigkeit ans den freiwilligen Unterlassungen. Täglich

und stündlich treten an die Menschen die göttlichen oder staatlichen

Gesetze heran und verlangen die Ausübung irgend einer Thätig

keit. Der Verstand stellt dem Willen die Pflicht vor, es steht kein

weiteres Hindernis im Wege: und doch wird die Pflicht zu un

gezählten Malen nicht erfüllt. Warum? Offenbar hat nach

Feldner der Wille keine l^ruLmori« pkvsica erhalten, sonst

Ware nach ihm die Unterlassung undenkbar. Ohne ^i»em«tic>

hat aber der Wille weder die Macht zn handeln noch die Macht nicht

zu handeln. Nicht das erste; denn er ist nvch gar nicht Thätigkeits-

princip, er kann so wenig einen Act setzen als sich eine Wesenheit das

Dasein, die matsri» priin» eine Form geben kann. ,Es ist geradezu

unmöglich, daß die Seele eine Bewegung ausführe, welcher nicht

die göttliche Bewegung zuvorkommt. Ganz zutreffend sagt daher

Jesus Christus (Joh. 15)- Ohne mich könnt ihr nichts thun

«tr. Osnr. «. 14!> si«!)' S. 163. Ja .könnte eine Creatur ihre

Fähigkeiten selber in den Act überführen, selber bewirken, daß sie

in »etu sind, so wäre sie Gott°. S. 15^>. Darnach ist es selbst«

verständlich, daß oer Wille ohne I^emotio auch nicht die Macht

hat, nicht zu handeln. Gleichwol wird nns das ebenfalls aus

drücklich versichert. .Zur Freiheit gehört, daß der Wille eine

Thätigkeit vollziehen oder nicht vollziehen könne. So lange der

Wille passiv, bloßes Thätigkcitsvermögen ist, steht es nicht in

seiner Macht, eine Thätigkeit nicht zn setzen. Er muss viel

mehr in der Unthntigkcit blcibcn, weil dies der ursprüngliche natür

liche Zustand des Geschöpfes ist'. S. Das ist nun alles ganz

richtig, wenn der Wille wirklich, bevor er von Gott determiniert

wird, ein rein passives Vermögen ist gerade wie die luuwiiu,

pi im».

Und doch — setzt der Mensch den befohlenen Act nicht, so

macht er sich zweifelsohne einer Sünde, unter Umständen einer

schweren Sünde und der ewigen Verdammnis schuldig. Auch der

weltliche Richter wird schwerlich die Entschuldigung annehmen: es
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ist ja keine ^i-aemotio pkvsics, gekominen. Und, wenn wir eine

Pflicht vernachlässigen, bezeugt uns dann das Bewusstsein wirklich

ein derartiges absolutes Unvermögen oder nicht vielniehr gar oft das

gerade Gegentheil ? — Eine recht glückliche Conscqncnz würde sich

aus der dargelegten Doctrin für alle jene ergeben, die sich im

Stande der Gnade befinden. Der Verfasser leitet nämlich die be

sagte Passivität einfach aus der Thatsache her, das; der Wille manch

mal unthatig ist : die Unthätigkcit sei aber bei einer activen Potenz

undenkbar. Demzufolge behauptet er ganz konsequent, daß an der Noth-

wcndigkcit der aoinoti« ein sogenannter Habitus nichts ändere.

Es ist niithin die physische Borhcrbewegung in der übernatürlichen

Ordnung ebenso nothwendig als in der natürlichen Es ist mir

auch kein Thomist bekannt, der das in Abrede stellen würde. Nach

unserem Auctor müssen wir also sagen : Mag der Gerechte zur

Erfüllung irgend einer Pflicht hinreichende Gnade haben so viel

er will, er kann ohne ^raeiunti« den gebotenen Act so wenig

setzen als sich eine Wesenheit selbst das Dasein geben kann. Es

ist nun Glaubenssatz der Mrche, daß den Gerechten die Erfüllung

der Gebote nicht unmöglich sei. Also erhalten sie immer, so oft

eine Pflicht an sie herantritt, die I^raemoti« zur Erfüllung der

selben, diese bewirkt aber den Act mit ,unabändcrlicher< Kraft,

folglich ist jeder, der einmal den Stand der Gnade erlangt hat,

prädestiniert.

Die Mehrzahl der Thomisten behauptet, der Wille habe, wenn

das übrige zum Handeln Nothwendige vorhanden sei, auch ohne

?i-»emotic> eine ver:l, proprio, siroxims «xzisäitg, potesta«

«ci s^encluin; er werde nur ohne die Vorausbewegung nicht

handeln. Bei einer solchen Auffassung können wir uns, wenn sie auch

wenig logisch ist, doch allenfalls vorstellen, wie uns eine Unterlassung

zur Schuld angerechnet werden könne: aber in dem System, das

uns vorliegt, absolut nicht. Oder weil viele Moral-Philosophen

und Theologen behaupten, mit Unterlassungssünden sei gewöhnlich

ein positiver Act verbunden, könnten wir nns demgemäß die Sache

nicht so vorstellen: Gott prädeterminiert den Willen zu einem

positiven Act nicht handeln zu wollen oder zu irgend einein andern

Act, mit dem die Pflichterfüllung unvereinbar ist und darum imputiert

er uns die Unterlassung selbst ? Aber damit wächst nur die Schwie

rigkeit, Denn wollte Gott wegen einer derartigen 1^ittsci«ter-

mivsti« dem Menschen die Unterlassung anrechnen, so miisste er

mit jener zugleich die Macht geben, die Pflicht zu erfüllen. Es

wäre aber gewiss absurd zu sagen, durch die unwiderstehliche Dc-

terminierung zum Nichtwollen oder znm Wollen von etwas, womit

die Pflichterfüllung unvereinbar ist, erhalte der Mensch die Macht
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seine Pflicht zu erfüllen. Gleichwol will es mir scheinen, daß unser

Auctor sich thatsächlich auf diesen Standpunkt stellen muss. Denn

er versichert uns immer wieder, daß das Geschöpf, bevor es thätig

ist, nur der Möglichkeit nach frei sei, insofern es nämlich in der

passiven Potenz ist, von Gott jenen Act zn erhalten, durch den es

Existenz gewinnt in «rdin« «vsrativ«. Borher könne man von

einer eigentlichen Freiheit gar nicht sprechen; Gott theile den Ge

schöpfen die formelle Freiheit niit durch die ?inemc>tic>.

Das Gleiche wird auch daraus bewiesen, daß die Freiheit

im formellen Sinne dann vorhanden ist, wenn das Geschöpf Herr

seiner Thätigkeit ist. Ans diesem ganz richtigen Satze wird folgen

der anscheinend recht sonderbare Schluss gezogen: ,So lange ein

Geschöpf un thätig, in der Möglichkeit oder Potenz zu der

Thätigkeit, ein ^^su8 in potentia ist, kann man offenbar

nicht behaupten, es besitze formell die Herrschaft über seine Thätig

keit. Uebcr das, was jemand nicht besitzt, kann er unmöglich

Herr sein, er wäre König ohne Land und Untcrthancn' <S. 201 >.

Diese Lehre kehrt, wie überhaupt alle wichtigeren Sätze oftmals

wieder. Ich habe dieselbe .anscheinend recht sonderbar' genannt.

Denn wem würde es ohne Belehrung von Seite eines extremen

Thvmisten jemals einfallen zn denken, er sei erst dann eigentlich

frei etwa« zu thun, wenn er es bereits wirklich thut? Wenn man

aber wie unser Anctor kein Mittelglied kennt zwischen einem rein

passiven Vermögen und einer avtu thätigcn Kraft, wenn man

einen Widerspruch sieht in dem Begriffe einer Kraft, welche wenn

alles zum Handeln Notwendige vorhanden ist, es wirklich so in

ihrer Gewalt hat in Thätigkeit überzugehen oder nicht, daß weder

das eine noch das andere undenkbar ist, wenn man den Grund,

warum ein Vermögen unthätig ist, in allen Fällen nur im Mangel

einer zum Handeln nothwendigen Vollkommenheit zu finden ver

mag, dann liegt eine anerkennenswerte Consequenz darin, wenn

man sagt: ,Hcrr über etwas ist jemand erst dann, wenn er es

in der Wirklichkeit besitzt, so daß er darüber frei verfügt. Der

Wille als Vermögen, als Potenz hat aber keine wirkliche Thätig

keit, sondern blos die Fähigkeit dazu. Von einer Herrschaft kann

somit nicht die Rede sein. Der Wille als «Aens in poteuri»

kann folglich über die Thätigkeit oder Unthätigkeit nicht frei und

nach Gutdünken verfügen, sich selber dazu bestimmen. Anders

verhält sich die Sache, sobald der Wille in a«ru, «Kens in »«tu

ist. In diesem Falle ist er wirkliche Ursache, »otu oausans.

Die Ursache enthält in dem Momente, wo sie etwas verursacht,

den Effect in sich, denn der Effect geht ans ihr hervor' (folgt die

oben schon citierte Stelle) . . Der Wille besitzt demnach die Herr
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schaft über seine Thätigkeit, sobald er vrinviviullr aotivum^

dem von F. beliebten Sinne) ist< (S. «2). Ans dieser

Doctrin, welche die Freiheit ausgesprochener Maßen in unerhörter

Weise beschränkt, wird es erklärlich, wie der Verfasser seinen

Gegnern so oft die unsinnige Ansicht zumuthen kann, nach ihnen

bestehe das Wesen der Freiheit im Unthätigscin, der Wille

würde also, wenn er in den Act übergehe, seine Freiheit selbst ver

nichten.

Bleibt aber, oder besser gesagt, ist nach der Theorie, welche

uns beschäftigt, der Wille dann, wenn er actv. thätig ist, wirklich

frei ? Hier wären min zwei Fragen zu erörtern. Erstens : Ist es

denn möglich, daß jener Act, durch welchen der Wille formell als

«gen?, als wirkende Ursache konstituiert wird, und wodurch er die

Thätigkeit in sich enthält, etwas sachlich von der Thätigkeit Ver

schiedenes sei ? Zweitens : wenn man das zugeben wollte, ist es

denn nur denkbar, daß der Wille in besagter Weise formell als

lhätig coiistituiert werde durch einen Act, den er rein nnr als pas-

sives Vermögen ich sich aufnimmt?')

Dock) geben wir beides zu. Kann dabei zunächst von einer

liiiertss Huo»ci «xercitinur actus die Rede sein? Gewiß

nicht. Denn dazu wird erfordert, daß man die Macht besitze, eine

Thätigkeit zu setzen oder sie zu unterlassen. Diese Macht besitzt

aber in der Theorie unseres Anctors der Wille weder vor der

praemotio noch unter ihrem Einflüsse. Nicht vorher, wie wir

') Zchiffmi kommt in seiner 'IKsoloZi», naturalis p. W2 ans

folgendes Argument für das thom, System zu sprechen: Katio prineipii

oporativi «ouvenit virtnti creaturse in siAno priori sä operationem,

Li-F« neziiir eausa seenncka Kaders ratiouem prineipii operativ! sive

iwtu timäsntis «uam operatiouem, formaliter per ipsam operationem.

Er antwortet: 3i Koe arKumentnm aüquig probsret, minims prot'eet«

motiovem praevia» eviueeret iinai» aclversarii imaKinantur. In ea

«nirll recipisllll» oausa seeuvlla tiuAitnr mere passive »« Kaber«, .^t-

<ini res est inauikestissima /,«e/ir«eei«e sam ininims evaclers prin-

oipiiiiu uctiiitm suae operatiouis, praesertim »i Kaee »it Vitalis, ut

villetur iwtum ex terminis, (juoeiroa si iiuis uimis eiuuiiAere vellst

rationem taetam <?. F, treibt sie sicherlich auf die Spitze), >teee«»arla

''"/,s«'«//,^ie ^mttts vei'i i,«»tttn« «^/<vt<tt.« e/e e/e?oq«rei«>',

Uae« widi sunt aäeo apsrta, nt uon oapiam, u.uiä silii velit ^ouilinius,

,j>MW recitÄtsm rarinueulam appellat e/'/,'«,«',«. Vgl. daselbst

die Antwort auf den Grund, die Thätigkeit fei ei» Effect des ageu» als

a^ens.

Filsch«,', iiir ,alh°,. Theologie. XIV. Jahrg, i«!,^, -2
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gehört haben. Nicht unter dem Einflüsse der ^i^einoti« : Denn

,im Augenblicke, wo ein Ding sich in kotn befindet, ist es thätig.

Das ^Ksns in äew ist nur der Natur und Ccmsalität nach

früher als seine Thätigkcit, sonst sind sie beide gleichzeitig'. .Eine

wirkliche Ursache, die nichts verursacht, lcisst sich schlechterdings nicht

denken'. Ganz richtig ist darum bei dieser Auffassung der Satz:

.Wäre der Wille aus sich active Potenz, so könnte er nie ohne

Thätigkeit sein". Es bleibt darum dem Willen in ssnsu äivis« —

ganz thomistisch gcfasst — nur das volle Unvermögen nicht zu han

deln. Tie zwei Propositioncn : der Wille ist ilgons in »otu, „nd:

er handelt doch nicht — schließen einen ebenso großen Widerspruch

in sich als diese anderen: die inateri» >niin!^ wird informiert

von der Form des Eisens, und : es ist doch kein Eisen da. Nehmen

wir einmal an, der Wille als n^ens in avtu, als uotu «ausan^

lasse die Thätigkeit, die er ja schon in sich enthält, nicht aus sich

ausfließen. Was wäre die Folge? Der Wille bliebe aotu

cknisnns. da er den von Gott kommenden Act unmöglich ans

fich entfernen kann, wie ausdrücklich behauptet wird, er brächte also

nach wie vor die Thätigkeit hervor und brächte sie doch nicht her

vor. Feldner wird sagen, das; der Wille als wirkende Ursache die

Thätigkcit nicht ausfließen lasse, sei eben schlechterdings undenkbar,

Gut. Was sollen aber dann Sätze wie: ,Jene Potenz ist formell

frei, welche, sobald alle Bedingungen zur Thätigkcit vorhanden

sind, ganz nach Belieben in die Thätigkcit übergehen oder nicht

übergehen kann, die, mit andern Worten, nicht genöthigt wird, son°

dern die volle Herrschaft über ihre Acte besitzt"? Entweder ist

diese Definition falsch oder der einmal festgesetzte Begriff der activen

Potcnz ist unrichtig. Die Definition ist aber ganz richtig. Also

müssen wir die active Potenz anders fassen, um die Freiheit zn

retten.

Bon einer lil^-rws czudäcl sv^i itivation«iii kann, wenn

ich mich nicht täusche, in dieser Theorie womöglich noch weniger

die Rede sein. Nehmen wir, um dies zu zeigen, ein Beispiel zu

Hilfe. Ein Mensch hat von einem andern eine schwere Beleidigung

erfahren. Der Verstand stellt dem Willen die Rache, aber auch

die Verzeihung als ein Gut vor. Keines von diesen beiden Gütern

nöthigt den Willen vbjcctiv. Was nnn? Bevor die ^rn«m«tio

erfolgt, kann sich, wie uns des öftcsten versichert Ivird, der Wille

weder für das eine noch für das andere cntschcidcn ; er wäre Gott,

wenn er es zustande brächte. Eo kommt eine 1'i«smotio, zB.

sich für die Rache zu entscheiden. Dadurch wird das Vermögen

nur dicscm cincn Gute gegenüber active Kraft: inbezug auf das

Verzeihen bleibt es, was es war, radical und causal, d, h. der
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Möglichkeit nach frei, insofern es die passive Potenz nicht ver

liert, auch diesem Gute gegenüber durch eine andere ^raenioric,

KKsus in »ctu zu werden. Der Wille kann sich also, so lange die

erste ?ra«m«ti« dauert, unmöglich zum Verzeihen entschließen.

Diesem gegenüber ist er ja nicht Thätigkeitsprincip geworden, eine

Thätigkeit ohne Princip aber, wird uns ganz richtig gesagt, ist

undenkbar. Zudem haben wir oben gehört, daß sich bei der Tha

tigkeit selbst das Willensvcrmögen allein genommen stofflich ver

halte und der Stoff, die Materie nie Princip einer Thätigkeit

sein könne. Es fehlt also in unserem Beispiel für die Verzeihung

das pririvipium quo, dieselbe ist sohin absolut unmöglich. Die

berühmte Distinction vom s«nsus compositus und clivisus hat

hier keine Anwendung. Dieselbe kann mit einem Schein von Be

rechtigung von jenen gebraucht werden, welche lehren, der Wille

habe schon vor der ?r«,zn,oti« eine wahre Macht im eigentlichen

Sinne, das eine oder andere zu wählen. In der Doctrin, die

uns beschäftigt, kann sie nicht herbeigezogen werden oder nur in

einem Sinne, den die Thvmistcn selbst für unvereinbar halten mit

der Freiheit.

Geht dadurch nicht der Vorzug der Wahlfreiheit total ver

loren? Antwort: Keineswegs. Denn gleichwie der erste Stoff

im Besitze einer bestimmten Form dadurch seine Unbestimmtheit

allen anderen Formen gegenüber nicht verliert, sondern die Fähig

keit, die Potenz zu allen anderen Formen beibehält, ebenso ist dies

der Fall bei der Wahlfrciheit, wenn der Wille aetive Potenz, .-i^s»«

in »ctu. ist. Strebt der Wille als a,A«v.8 in actu nach einem

bestimmten Object, so verliert er dadurch die Fähigkeit, die Potenz

alle andern zu begehren nicht'. S. «5. In der That, der Ver

gleich mit der inntvrig, priiua ist sehr gnt gewählt. Wie die

Mater!» r„ im« sich die Form nicht geben kann, so der Wille nicht

den zur Thätigkeit nothwcndigen Act. Wie es undenkbar ist, daß

sich ans der Vereinigung der Form mit der ni<its?-iä prim-v nicht

ein bestimmter Körper ergebe, so ist es undenkbar, daß aus der

Bereinigung des Actes mit dem Willensvermögcn sich nicht eine

bestimmte Thätigkeit ergebe. Wie die m»ter!a primu unter einer

Form nicht die Potenz verliert constitutives Princip eines andern

Körpers zu sein, falls sie nämlich diese Form verliert und eine

andere erhält, so verliert der Wille unter einem Act nicht die

Potenz, die Fähigkeit eine andere Thätigkeit zu setzen, falls näm

lich Gott diesen Act von ihm nimmt und ihm einen andern gibt.

Das ist übrigens wieder conscauent. Denn will unser Auctor seinen

Lieblingssatz von der reinen Passivität des Willens nicht einfach-

hin umstoßen und niit sich selbst in den flagrantesten Widerspruch
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treten, so können Sätze, wie zB. ,Die Entwicklung der Thätigkeit

muss aber derart stattfinden, daß damit und dadurch die Potenz,

die Fähigkeit für den andern, oder anch den entgegengesetzten

Act nicht ausgeschlossen werde. Die Möglichkeit, das Können hin

sichtlich beider muss intakt bleiben' (S. 199), solche Sätze, sage ich,

können nur den Sinn haben: der Wille behält das passive Vermögen,

durch Gott einen andern Act zu erhalten, mit dem er dann eine

andere Thätigkeit setzen wird. Denn eine andere Fähigkeit, ein

anderes Können, das intact bleiben könnte, war ja vor der

moti« nicht da.

Und der gcrühinte absolute Freiherr? Was hat er denn

vor seinen nnadeligen Schwestern, den nothwendig wirkenden Kräften

voraus? Ich weiß es nicht, Vielleicht finden andere im 13. Pa

ragraph: ,Die physische Vorherbewegung und die Freiheit eineu

ernstlichen Vorzug desselben. Nur möge man den Worten »Fähig

keit und Können' keine andere Bedeutung beilegen, als sie nach

unserm Auctor haben nnd in seiner Theorie einzig haben können.

Was die Selbstdeterminierung des bereits ohne eigene Mitwirkung

als avtu osusÄvs konstituierten Willens sein soll, das ist ein

Räthsel der Sphinx vgl. S. 247.

Es wären noch manche bedenkliche Sätze dieses Buches her

vorzuheben. Doch der Verfasser wird mich schon für diese wenigen

Einwendungen wahrscheinlich nnmuthsvoll in die Reihen der

Ignoranten verweisen, die in völliger Unkenntnis des eigentlichen

Wesens der Freiheit durch das Leben gehen, ohne je die Vernunft

zum Worte kommen zu lassen.

Einen Lehrsatz, der öfter wiederkehrt, will ich noch erwähnen:

.die r,rn«inoti« und praeäeteriniiiätio pli)'8ic,^ sind durchaus

nothwendig, damit die Freiheit formell als solche gewahrt werde

und bleibe' (S. 199). Diesen Satz möchte ich in aller Bescheiden

heit den großen katholischen Apologeten zur Bcherzigung empfehlen.

Sie werden im Kampfe gegen die erbitterten Feinde der mensch

lichen Freiheit nichts Rechtes ausrichten, wenn sie ihnen nicht mit

praeäet«, miusNic, rik^sie» zu Leibe gehen. Wie schnell aber

wären die Gegner zB. mit ihrer Moralstatistik aufs trockene

gesetzt, wenn man ihnen mit de» Lehren unseres Auctors begegnen

wollte. Gott dem Herrn gefällt es aus weisen Gründen in den

einzelnen Ländern jährlich durchschnittlich zu einer gleichen Anzahl

von Todtschlägen, Raubattentaten, Ehebrüchen :e. zu prädetermi

nieren mit unwiderstehlicher Macht. Aber .wozu Gott die Creatur

bewegt, dazu neigt sie sich in vollem Gehorsam, mit bereitwillig

ster Zustimmung, die eine mit natürlicher und nothwendiger , die
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andere mit freier Neigung, wie es ihrem Wesen, ihrer Natur ent

spricht'. Die vernünftige Natur thut das , gerne', wozu sie deter

miniert Wird. Gott verursacht dabei nicht die malitia, sondern

nur den positiven freiwilligen Act. Aber da die mslitiu in inner

licher, untrennbarer Weise mit dem freiwilligen Acte verbunden

ist, darum sind eben die Verbrechen da. Was soll daraus gegen

die Freiheit folgen?- ,Wer das iatura , oder die pi^emotic,

pk^giea, die prävcteterrllikätio leugnet, der bestreitet Gottes

Vorsehung (Z «tr» (?ent. c. 93)'. Eine solche Lösung der Schwie

rigkeit würde allerdings für den ersten Augenblick die Gegner starr

machen vor Verblüffung; aber dann?

Hiemit wären wir von selbst bei der Frage über das Ver

hältnis der praemoti« pli^sie^ zur Sünde des freien Willens

angelangt. Doch wenn die Leser dieser Zeitschrift den Artikel des

^. Limbourg: .Gott und die Sünde'') mit den Ausführungen

Feldners in iz 14 und 15 vergleichen wollen, so wird es ihnen

nicht schwer fallen, sich ein Urtheil zu bilden, ans welcher Seite

die Wahrheit stehen dürfte. Einige Bedenken darüber, was nach

all den thomistischen Tistinctionen der Mensch nach der Sünde

eigentlich berenen, was er sich für die Zukunft vornehmen soll, will

ich übergehen, glaube aber, ein thomistisch geschulter Sünder könnte

jeden Beichtvater in Verzweiflung bringen, F. selbst würde mit

ihm nicht fertig.

Eines kann ich jedoch nicht ganz übergehen: die Polemik, welche

in diesem Buche gegen die Vertheidiger des blvs simultanen Concnrscs

geführt wird. Es ist indes schwer, hiebei nicht bitter zu werden.

Wer das System der Molinisten kennt und dann die Darstellung

liest, welche hier vom simnltanen Concurs gegeben wird, der muss

sich fragen : Hat denn der Verfasser wirklich darauf gerechnet, daß

sein Buch nur solchen extremen Thomisten in die Hand kommen

werde, welche mit Entrüstung die Zumuthung von sich weisen

würden, Suarez oder sonst einen von den vermeintlichen Gegnern

des .englischen Meisters' zu lesen? Sollte — was kaum zu

fürchten ist — je ein katholischer Gelehrter mit den Behauptungen

hervortreten, der Wille sei an nnd für sich ein rein passives Ver

mögen a Iii lusrtsrikl prima, er mache sich selbst zur activen

Kraft ohne Mitwirkung Gottes, bringe allein seine Thätigkeit her

vor ohne Mitwirknng Gottes, brauche aber dann die Hilfe Gottes

zur Hervorbringung eines Effectes, der wieder Thätigkeit heiße,

ein solcher Gelehrter wäre in diesem Buche zum voraus gründ
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lichst lvidcrlegt. Gewiß ist bis jetzt keinem Vertheidiger des

eoiiovrsus «imultaveus so etwas auch nur im Traume einge-

fallen. Gewöhnlich ist die Formulierung der betreffenden Thesen

schon eine vollständige Apologie gegen die Anschuldigungen, die

hier gegen sie erhoben werden. So heißt, um nur ein Beispiel

anzuführen, bei Schiffini die ^'9. These seiner "I'Iieol. natu,"

Deus oninipoteritiae suae virlute iroiuecliate eooperstur

acl «Wuss et siu^ulss aetiones oausaruiri se«ull6aruiri. ita

ut ciuiclczuicl aetualitstis est in eujusque creaturse actione

et elseetu, a De« procedat taroczuam alz imrr>ecli»tc>, lieet

von nriica, su« prineipio effeetiv«.

Ter Verfasser erinnert sick auch wirklich S. l<0 auf einmal in

der Schrift des Cardinal Pecci gelesen zu haben, daß ,allc darin über

einkommen, daß es in uns keinen Act gebe, ja nicbt den geringsten

Theil eines Actes, von dem man nicht sagen müsse, er sei kraft jenes

Concurses von Gott als der obersten Ursache gewirkt — auch Suarcz

vcrtheidige diese Ansicht ^, daß die gegenlhcilige Ansicht falsch und

gegen den Glauben sei'. Damit ist er aber schnell fertig. Wenn man

das lehrt und trotzdem die pi-^motio pk),«i«a leugnet, ,so heißt das

soviel als alle Gesetze der Logik mit Füßen treten'. Dafür folgt der

Nachweis in ein paar Zeilen. Könnte sich der Verfasser entschließen,

ich sage nicht die großen Werke des Suarcz. sondern nur das l. Buch

seines «pn«e.nlnm concnrsu piticaci inixilio Dei ack »etu?

lideri arditrii neee»sario' zu lesen, so würde er sich dieser Leistung

wahrscheinlich selbst schämen.

Der böse Molina darf natürlich nicht ungeahndet davon kommen.

Als Interpretation einer Stelle in der Ooneorckiu. die S. lM citicrt

wird, lesen wir S. 167 ff. also: ,Nun sagt uns Molina. so oft

das Feuer dem Wasser seine Form, seine Wärme mitlheilc, wirke Gott

ebenfalls mit. Er wirke jedoch nickt auf das Feuer, sondern auf

das Wasser, er wirke die Wärme im Wasser. Da ist dock offenbar

von einer Ucber- und Unterordnung der Ursachen, der Thätig-

kciten keine Rede. Gott wirkt ja nicht auf die Thätigkeit des

Feuers, sie ist folglich nicht von Gott verursacht. Darum sind beide

nebeneinander. Wer kann aber mit Wahrheit behaupten, Gott sei

Nebenursache in Bezug auf irgend etwas Geschaffenes? In diesem

Beispiele ist er noch dazu eigentlich gar nicht Ursache eines geschaffenen

Seienden, nämlich der Thätigkeit des Gcschövfes, sondern blos der

Wirkung, der Wärme im Wasser. Ob an einer solchen Ansicht fest

gehalten werden darf? Wir bezweifeln es'. Es finden sich nun wirklich

in der Oincorckia solcke Sätze, wie sie hier Molina beigelegt werden,

aber — als eine Lehre, die er widerlegt, ^,ck ick ver« qnock
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llieit coneursum De! geueralem, etiam nostra «enteutia, non

Kaders terininnin in caletÄctione, seö soluin in ealore per eale-

taetionein prockueto, clieenckum est, ooncursum Dei generalem,

vostra »ententia, non esss iniluxuin in igneni, secl cuin igne

actionem, q^u», proäueitnr cslor, st yuae tamMam actio emanat

iinmscliate a Oeo tamo.nam a causa universal!, et ad igne tain-

iznam a cau»a partieulari, atque acle« ad utrociue taioczuam ab

«na integra omnino causa immecliata; quare, cum intluxu« ge-

nerali» Dei, et vartieulari» igni», nostra sentsntia non «int iinae

actione», »eä nna omnino simplex cale^activ, czuae ut a De« est

intlnxus Dei uuivsr»äli« et ut ad igne est intluxn» igni» varti-

cularis, neeesse non est, nt i» cooeursus generali», quem nc>»

a»»eruimus, termiimin dadeat in ealetactiune, e,> ciuncl actio non

Iiadet terminum in »einsa, »eä in re per eam proclueta (tüonc

<z. 14 art. 13 üisv. 27 eä. ?ar>»). Da hat also irgend ein alter

Thvmist, dem er zuviel geglaubt hat, dem I, einen Streich gespielt.

Zum Tröste sei ihm gesagt, daß Molina ein paar Seiten später sogar

lekrt: wenn jemand annehmen wolle, die Kraftäußerung, der in»

tluxn» des Feuers sei etwas re Verschiedenes von der actio, der cale-

taetio, so müsse man auch dazu den göttlichen Concurs fordern. L»to

autem i<l gratis adniitteremns (den genannten sachlichen Unterschied)

argumentum »an« nullam vim daderet aclversus no» : tun« euim

Donatus atqne intluxn» ills vraevins esset actio ignis in s^nani

äistineta a ealet'actione quse »equitur, <>«, autem actio aliizuanäo

esse posset «ine «alct'actione. (üui» autei» a6 unamqnani^ue

actionem et effeetnni neeuliari» requiratnr eoncnrsu» universalis

Oei, utio^ne tun«, »icnt caletactio, Mae p«»t talem iutluxum et

«onatum >esjueretur, iniligeret peculiari concursn Dei ut esset:

ita praevius ills intluxu» et «onatu» ignis in aquani eieret aliu

eoncnrsn generali Dei ut ad igne in a<juam imprimerenir. Aber,

mag da Feldner sagen, wie geht denn das zusammen mit rem Oon-

enrsus simultanen», den ich beschrieben habe? Das geht eben gar nickt

damit zusammen.

Am schlechtesten kommen im ganzen Buche Cvrnvlri und die

übrigen Auctoren weg, welche mit Cardinal Cajctan annehmen, der

hl, Thomas habe gelehrt, Gott bewege den Willen zu dem Gute, zur

Glückseligkeit im allgemeinen subjcctiv auf nvthwcndigc Weise, eine

eigene praemotio zu den srcien Acten habe er nickt gekannt, Feldner

lässt den großen Commentator selbst so ziemlich bei Seite, nur gelegent

lich wird er erwähnt. Um so mehr müsscn dessen Anhänger seinen Zorn

fühlen. Ich gebe jedoch gerne zu, daß die diesbezüglichen Ausführ

ungen besonders von Nr, 44 an, ihrer positiven Seite nach zu den ge

diegensten Pcirthien des ganzen Werkes zählen. Veider kann der Verfasser
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auch hier der Sucht nicht widerstehen, den Vertretern der gegentbeiligen

Ansicht alle denkbaren Absurditäten aufzuladen und sie wo möglich

der Lächerlichkeit preiszugeben. Für das letztere bietet ihm die beste

Gelegenheit das Schiff des ?. Cornoldi, mit dem sich infolge der

von den Thomisten dagegen erregten Stürme selbst das Fahrzeug,

worauf Odusscus von der Insel der Göttin Kalppso absegelte, bald

nickt mehr an Berühmtheit wird messen können. Es sind nun die

Witze besonders auf S, 160 ff, gewiss recht geistreich : die wiederholt

dringend vorgebrachte Frage: was bewegt denn den Steuermann das

Ruder in die Hand zu nehme»? erheisckt sicher eine Antwort. Hätte

aber der Verfasser auck nur Cornoldis Broscküre clella I^iKertK

llm!>i>g. mit Aufmerksamkeit durchgegangen, so hätte er eben so sicker

und gewiss Witz und Frage für sich behalten und nicht geschrieben:

.Ein Bedenken gegen diese Lehre haben wir sckon frülicr geäußert, es

ist dieses: auf wclckc Weise der Steuermann bewegt, zur Thcitigkeit

angeregt werde. Man vcrgisSt immer uns dieses zu sagen, zu er

klären, Durck den Wind kann der Steuermann unmöglick bewegt

werden. Der Wind bringt im Steuermann keine Thcitigkeit hervor,

man läset ihn einfack ohne weiteres thätig sein und das Schiff diri

gieren. Immer wird nur von der Wirkung, von der Bewegung des

Schiffes gcsprocken. Auf diese Art löst man Schwierigkeiten nickt,

sondern vermehrt sie nur' (S. 189). Damit wolle man vergleichen,

was Eornoldi in der angeführten Broschüre, nachdem er den Vergleich

des menschlichen Willens mit einem Schiffe ausgeführt hat, S. 20

schreibt: ^nests, «imilituäine e imperietta, pereke il ßirs,re ciel

rinione e un ivtt« positiv» ciel noeekiero oke non ckeriv«, cläl

vento: clove lä stessa elexicme cli un hene. »»/.leite äi un nitro,

non ö eke Amore verso cli cznelln, e niente cli positiv« vi K», in

es»» oke nun ven^li «lull« »piittA eue In vulontii ngtur»Ime»re

verso il deve in universale et«. Was Eornoldi unter einer Be

wegung im Allgemeinen versteht, darüber gibt nciiestens ein Artikel in

der cüviitü eattolics (18W, U73 ff) klaren Aufsckluss.

Fast zu stark ist, was S. 161 gegen Klcutgcn geleistet wird,

.Woher sollte denn auch die Crcatur ihre Thätigkcir haben? Aus sich

selber? Kann sie sich selber etwas geben, was sie früher nicht hatte?

lJck meine wohl; denn was sie schon :cet» hat. kann sie sich absolut

nicht mehr geben ) Es ist anck nickt richtig, wenn Klcutgcn aus

weichend antwortet, es sei wenigstens die Entfernung eines Hindernisses

erforderlich, daß ein Ding, welches früher unthätig, jetzt eine Thätigkcit

entwickle. Dics Hindernis kann allerdings die Thätigkeil, welche

sckon vorhanden ist, aufhalten, allein das ist ein unnatür

licher Zustand, den wir Gewalt oder Zwang nennen. Sollen wir

nun annehmen, Gott l«be die Ercaturcn in diesem unnatürlichen Zu
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stände geschaffen und seine Thätigkeit bestehe nur darin, die Hin-

derniffe aus dem Wege zu räumen x. ?' Was veranlasste dock

Fcldner so zu schreiben? Wo hat denn Kleutgc» den TKomisten

auf die angeführten Fragen jene ausweichende Antwort gegeben?

Die Untersuchung dieser Frage mag zur Beleuchtung der ganzen

Polemik dieses Buches dienen, Klcutgen sucht in seiner Philosophie

der Vorzeit («. AbtK. Nr, 913 f.) den aristotelischen Gvttesbeweis

>>x motu als stringent darzustellen. Natürlich wird es ihm kein

einsichtsvoller Thomist verübeln, da« er dabei die pi-nemotia pkv-

nicht zur Voraussetzung genommen hat. Einen Gottcsbe-

weis, der sich nur unter einer solchen Voraussetzung halten lässl,

muss Jedermann für praktisch völlig wertlos erachten. Klcutgen

beschränkt also das Princip: .Was verändert wird, wird durch

ein anderes verändert' in einer Weise, daß es auch Scotus und

Suarcz, die den angeführten Beweis verwerfen, nach seinem Ur-

theile nicht mehr leugnen können. Der Satz erhält den Sinn: Die

Dinge, welcke verändert werden, können sich nicht durch sich allein

verändern. ,So verstanden aber bat der Satz volle Wahrheit. Wohl

mag ein Wesen nickt blos Empfänglickkeit für die Bestimmung, die es

in der Veränderung erhält, sondern auch das Vermögen besitzen, diese

sich selbst zu geben, es kann dennoch dies Vermögen niemals sich selbst

genügen. Denn wenn es die Bestimmung, sei es ein Zustand oder

eine Eigenschaft, die es hervorbringen konnte, bis dahin nicht hervor

brachte, so muss es jetzt, da es ilm hervorbringt, eben hiezu bestimmt

worden, und also bereits eine Aenderung, und sei es auch nuv die

Hebung eines Hindernisses, eingetreten sein'. Dies wird dann

an den einzelnen Fähigkeiten nachgewiesen. Das soll also die aus-

weichende Antwort sein aus die obigen Frage»? Damit soll Klcutgen

uns zumnthcn anzunehmen, die Thätigkeit Gottes bestehe nur darin.

Hindernisse aus dem Wege zu räumen? Obige Sätze hätten Klcutgen

nicht gehindert, selbst der extremste 1'ia^motnr von allen zu sei».

S. 261 führt der Verfasser die Gegner des Thomismus auf den

Gipfel aller Absnrdidät, Sie fordern nach ihm volle Unabhängig

keit des Willens von Gott, ja volle Herrschaft des Willens über Gott'),

') Tic werde» freilich damit entschuldigt, daß sie das vielleicht nicht

bemerke». Aber welche horrende Jnsin»atio» liegt selbst i» dieser Entschul

diguiig, die noch dazu später fast wieder zurückgenommen wird. S, 270

lesen wir: .Sehen wir genauer nach, aus Iva-? die Doctrin der Gegner ab

zielt, so ist es im Grunde nichts Geringeres, als die völlige Unabhängig

kcit des Willens. Ter Wille determiniert sich selber. Er braucht dazu

Gott nicht. Er ist alleinige Ursache seiner Selbstdcterminieruna/. ^ Iii«

vsro säiii potest. «inpliciter üssei'erxiiim esse I>eum gstermiimre
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Da hätte es nur noch eines Sckrittes bedurft tmd mit Evidenz wäre der

Nachweis geliefert gewesen, daß alle seine Gegner verkappte Atheisten

seien,

Bvn S. 2tL an wendet sich der Berfasser gegen einen Auctor,

dessen Name uns verschwiegen wird, Derselbe hat eine Reihe von

Texten aus dem hl, Thomas zusammengestellt, in denen der englische

Lehrer sich gegen die ?i<iem»tio pdvsiou aussprechen soll. Es wird

gleich anfangs versichert, daß man nicht wisse, ob der Auctor diese

Stellen alle selber aus den Werken des bl. Thomas gesammelt habe.

Bevor aber noch die Hälfte der Stellen durchgenommen ist, soll es

schon klar sein, ,dasz er den hl. Thomas selber wahrscheinlich nicht ge

lesen hat'. Wer ist also dieser Auctor, von dem wir annehmen müssen,

daß er wahrscheinlich die Unverschämtheit gehabt hat, in einer so schwie

rigen Frage eine Entscheidung treffen zu wolle», ohne die Schriften

des Heiligen, um den es sich handelt, auch nur gelesen zu haben? Es

ist kein anderer als 1^. Liberatorc, ,clg tllomiütieu doeti-m» tarn optima

iwsti's, Ime ä?t,!N,« ni^ritus". wie Eardinal Zigliara 0. ?r«eä. ihn

nennt.

Worauf gründet sich aber der angeführte schwere Borwurf? Auf

eine ungenaue Citalion von zwei Stellen. Warum die erste dieser

Stellen ungenau citiert sein soll, ist mir nickt erfindlich Daß bei der

zweiten die Angabc der czuivestinnenlu übersehen ist, wird doch im

Ernst niemand als einen Beweis dafür betrachten, daß ein Mann den

hl. Thomas wahrscheinlich nicht gelesen habe, in dessen Schriften ge>

radczu zahllose Eitate aus den verschiedensten Werken des Heiligen sich

finden.

Bei der sauren Arbeit, die fraglichen Stellen im thoinistiscken

Sinne zu erklären, muss eine riesige Verwunderung über die Borniert

heit Äberatorcs nachhelfen.

Zu einer Erörterung darüber, für welche seiner Ansichten

der Berfasser sich mit Recht auf den hl. Thomas bernfe, für

welche nicht, kann hier natürlich kein Platz sein. Wenn die An

hänger des bannezianischcn Systems klug sind, werden sie wahr

scheinlich entschieden in Abrede stellen, daß sich die einschlägigen

Lehren des Heiligen mit den in dieser Studie vorgetragenen

Theorien decken. — Der Hauptbewcis für die letzteren wird aus

dem sachlichen Unterschied zwischen der physischen Wesenheit und

dem Dasein geführt. Es wurde mm in neuerer Zeit schon wieder

holt mit Nachdruck auf den innigen Zusammenhang dieser reellen

voluntatem, uo» sine ill», seil eum ill», (Luare?, «r>u»e. rkeol, I

I. 1 «. 17, 8),



Unterscheidung mit der ^rseuiotio pk^sic» hingewiesen. So

kann man sich nur freuen, daß einmal der Versuch gemacht wurde,

diesen Znsammenhang auch klar zu legen. Es wäre jedoch leicht

zu zeigen, daß dieser Bcrsnch vollständig missglückt ist.

Innsbruck. Joseph Kern 8. .1.

Lsteedisme äu ?stroil c>!«d>»^ »vee cnneour» <>'»n

itt'mbr« <I>> tK^^Ic,^^,,^. I^ö«n Harmel. ?l>ri», aux

kiureäux iln jourunl !> «>rj„,i'!Ni,m ÄiZ IZ,»,Iev!>rlI i^innt, Oer-

msiu, I88tt. XXV , p. 8.

Eines der Mittel, welche zur Linderung der socialen Uebel

besonders in Belgien und Frankreich empfohlen wurden, ist das

wohlthätige Patronat, ein Schutz- und Familienverhältnis zwischen

dem Arbeitgeber, Patron genannt, und den Arbeitern sowohl der

Großindustrie als auch des Kleingewerbes. Vorliegende Schrift

nun legt in der Form von Fragen und Antworten mit großer Klar

heit und Genauigkeit den Charakter, die Pflichten und Rechte eines

solchen Patronates dar, an das sich Arbeitergenossenschaften und

Corporationen anschließen sollen. Der Name des Herausgebers

ist geeignet, das Interesse an dem Buche zu steigern; denn was

darin gelehrt wird, hat Lf'on Harmel längst durch sein eigenes

Beispiel in den herrlichen Anstalten von Val cles verwirk

licht. Eine Anzahl gelehrter Theologen suchte mit vereinten Kräf

ten die schwierige Aufgabe zu bewältigen, welche bei Abfassung der

Schrift sich darbot. Es handelte sich nicht nur darum, die Grenzen

von Pflicht und Recht ans beiden Seiten möglichst genau festzu

setzen, sondern auch die verschiedenen Arten der einzelnen Pflichten und

Rechte darzulegen und zu begründen. Darin liegt der besondere Wert

dieser Arbeit, daß es, wie uns scheint, fast überall gelungen ist,

das Richtige zu treffen. Nur in einer Frage über die Höhe des

gerechten Lohnes sei es gestattet, einer andern Ansicht Ausdruck zu

verleihen. S. 76 wird die 75. Frage: Welches ist die Pflicht des

Patrons inbezug ans die Höhe des Lohnes? in folgender Weise

beantwortet :

,Der Patron muss dem Arbeiter einen gerechten Lohn geben,

das heißt einen solchen, welcher mit seiner Arbeit im Verhältnisse

steht und unter gewöhnlichen Umständen so viel als möglich ge

nügt um seine Bedürfnisse und jene seiner Familie zu befriedigen'.

Dies ist vollkommen richtig. Hierauf wird aber beigefügt: ,Das

Verhältnis (Proportion) zwischen Lohn und Arbeit ist eine Regel

der strengen Gerechtigkeit; daß derselbe aber hinreiche für den
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Unterhalt des Arbeiters und seiner Familie, ist eine Forderung

des socialen Interesses und der christlichen Liebe").

Nicht blos das sociale Interesse, nicht blos die Pflicht der

Nächstenliebe, sondern die strenge ausgleichende Gerechtigkeit (.jn-

stiriu, «oiiiMutativa) fordert, daß der Arbeiter im Lohnvertrage

nicht Lasten auf sich zu nehmen genöthigt sei, welche ihm in keiner

Weise vergütet werden, da es sich hier um einen oncrosen Con-

tract handelt. Wird nun ein Arbeiter bleibend verdingt und

schließt seine Stellung jeden Nebenerwerb aus, so nimmt er bei

einem für den Unterhalt ungenügenden Lohn, ,Hungerlohn< ge

nannt, in der That nothgedrungen Lasten auf sich, für die er

keinen Entgelt erlangt : die Last in der Gegenwart zu darben und

seine Kräfte aufzureiben, die Last nichts für die Zukunft ersparen

zu können und zur Zeit der Krankheit und des Alters dem Elend

anheim zu fallen, die Last, ohne höhern Beruf ans die Ehe zu

verzichten und sich Gefahren für die Sittlichkeit auszusetzen. Die

sen Lasten wird vorgebaut durch einen Lohn, welcher etwas größer

ist, als der Lebensunterhalt erheischt. Wird ein sehr geringer

Lohn durch wohlthätige Einrichtungen ergänzt, so sind diese nicht

blos ein Werk der Liebe, sondern, wenigstens zum Theile, eine

Ergänzung, welche die strenge Gerechtigkeit verlangt.

Man wende nicht ein, der Wert der Arbeit richte sich

gleich jenem der Waaren nach Augebot und Nachfrage, darum

könne auch der Lohn, der nur ein Entgelt für diesen Wert sei,

wie dieser unter die Bedürfnisse des Lebens herabsinken, ohne un

gerecht zn werden. Die Antwort muss lauten: Der ökonomische

Wert der menschlichen Dienstleistungen durch die Arbeit darf nicht

in gleicher Weise geschätzt werden wie der Wert der äußeren

Sachgüter. Aber selbst die Aehnlichkeit, welche zwischen beiden

herrscht, ist der Einwendung nicht günstig. Denn die Kosten d, h.

die Opfer, welche die Herstellung einer Waarc erheischt, sind (neben

dem Gebrauchswerte) ebenfalls ein Factor ihres Tauschwertes:

in ähnlicher Weise müssen daher auch die Kosten des Arbeiters,

d. h. alle seine Opfer, welche er bringt, und jene, welche er ohne

Entgelt bringen müsste, wenn sein Lohn ein geringerer wäre, bei

der Wertschätzung seiner Dienstleistung durch die Arbeit berück

sichtigt werden.

') I,g, Proportion sntre Is ss,Ia!re et le trsvail est uns re^le <je

stricte ^nstiee; I» sufksanl!« <!n sslsirs pour I'evtretien <le I'ouvrier

et ile L», Mamille est exiA« au nom <ie I'interest social et <Ie I» cus,-

rite ekretieune.
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Diese Bemerkungen sollen das oben gespendete Lob nicht ab

schwächen, sondern mir die Verbesserung einer kleinen, aber wich

tigen Stelle für eine zweite Auflage empfehlen. Die Trefflichkeit

des Buches im übrigen verbürgt auch die Anerkennung, welche

mehrere Bischöfe demselben zu Theil werden ließen. Die Ueber-

setzung in andere Sprachen märe daher wünschenswert.

Prcfzburg. . Julius Costa Rossetti 8. ^.

Rankes Weltgeschichte. Eine kritische Studie von Dr. Emil

Mickacl 8, .1. Privatdocent für KirchcngcsckicKte an der Universität

Innsbruck, Paderborn (Münster und Osnabrück), Ferd. Schöning!),

1889. 51, S. 8.

Unter vorstehendem Titel erschien eine kritische Studie über

Rankes Weltgeschichte von großem Werte. Wer kennt nicht die

hohe Meinung und Achtung, deren sich Leopold von Ranke

in der literarischen Welt erfreut? Vorliegende Studie fasst die

Lobeserhebungen in den Ausdruck zusammen: Leopold von Ranke

geniesst in weiten Kreisen den Rus einer literarischen Majestät.

Er wird der größte Historiker der deutschen Nation genannt: ge

rühmt wird seine Gründlichkeit in der Forschung, sein durch

dringender Scharfblick, sein von keinem übertroffenes Genie, seine

Arbeitskraft, seine Meisterschaft in der Geschichtsdnrstellung, seine

Objektivität. Nach französischen Stimmen hätte kein Historiker irgend

eines Landes in demselben Grade wie Ranke die Ausdehnung nnd

Tiefe des Wissens.

Es lasst sich ermessen, welchen Einfluss ein Schriftsteller von

solchem Rufe auf Leser und Schulen, insbesondere auf die leicht

erregbare und von dem Glänze der hochgepricsenen Autorität eines

Ranke hingerissene studierende Jugend ausüben muss; aber ebenso

leicht lässt sich ermessen, von welch schädlichen ja zerstörenden

Folgen ein solcher Einflnss sein wird, wenn der so gefeierte Schrift

stellcr Ansichten und Grundsätzen huldigt, welche mit der Lehre

und den Grundsätzen des Christcnthums, zumal des Katholicismus

in Widerspruch stehen. Der Verfasser der kritischen Studie machte

es daher zu seiner Aufgabe, Rankes Weltgeschichte in dieser Rich

tung zu prüfen, und die Resultate seiner Prüfung in der Eingangs

citierten Arbeit niederzulegen.

Da in einer Weltgeschichte, welche sich selbstverständlich mit

der Geschichte der kultivierten Völker zu befassen hat, die Re

ligion, in unserem Falle das Christenthnm als Hauptfaetor

nicht umgangen werden kann, so stellte sich Dr. Michael die Fragen :



Albert Jäger,

welche Stellung nahm Ranke ein zu Christus und Chri

stenthum, zur Kirche und zum Katholi eis mns, zum

Papstthum und Primat, zur heiligen Schrift und zu den

Wundern.

Ranke sagt von sich selbst, ,er glaube doch ein guter evange

lischer Christ zu sein'. Wer sollte nach dieser Versicherung nicht

erwarten, daß Ranke an das Haupt- nnd Grunddogma des Christen

thums, an die Gottheit Christi, glaube? allein er fügt seiner

Versicherung sogleich die Worte bei: er müsse sich gegen die Ver-

muthung verwahren, als könnte er hier von dem religiösen Geheim

nis zu reden unternehmen, das doch unbegreiflich wie es ist, von

der geschichtlichen Auffassung nicht erreicht werden kann,

darum mag er nichts davon sagen. Dazu bemerkt I)r. Michael:

Hat Ranke an das religiöse Geheimnis geglaubt, wie kurz und

klar wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, Christus ist wahrer

Gott und wahrer Mensch. Und wenn er es geglaubt hat, er

der gute evangelische Christ, was anderes gab ihm die eine not

wendige Borbedingung für diesen Glauben, wenn nicht gerade

die Geschichte? (Kritische Studie S. 1ü). Aber schon bei

der Antwort auf die erste der oben gestellten ffragen trifft ein,

was M. an einer späteren Stelle bemerkt, daß dem berühmten Hi

storiker die Gabe dunkler, verschlungener Rede in hohem Grade

eigen ist, so oft es ihm an der Kühnheit einer offenen Uebcr

zengnng fehlt (S. 17). — Ter Ursprung des Christen -

thums ist dem Herrn von Rauke eine plötzliche göttliche Er

scheinung, wie überhaupt die großen Prodnctionen des Genies

(wie etwa Platons Philosophie) den Charakter des unmittelbar Er

leuchteten an sich tragen. Da erschien, sagt Ranke, Christus und

hat auf der Religion der Inden fußend, welche zwar die Idee

von der Einheit Gottes hatten, aber Gott mehr als einen National-

Gott betrachteten, den allgemeinen Gott gepredigt, nnd von allen

Bölkcrinteressen und Nationalgöttern abstrahiert. Das Christen

thum ist also in seinem Ursprung nach Ranke eine Production des

menschlichen Genies (S. 15 f.).

Den Urspnng der Kirche (man dars nicht übersehen, daß

Ranke zwischen Kirche und katholisch« Kirche unterscheidet) erklärt

er in folgender Weise : Die christliche Religion ist aus dem Wider

streite mit den religiösen Meinungen der Völker entsprungen. Der

Gegensatz mit denselben hatte sich dann zur Kirche entwickelt. Auf

dem von den Aposteln gelegten Grunde hatten sie sich auf eine

nicht mehr nachweisbare Weise ausgebildet und ausgebreitet: denn

mit der Apostelgeschichte bricht jede glaubwürdige Kunde ab. Der

Verfasser der kritischen Studie macht zn dieser Behauptung Rankes
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die treffende Bemerkung, es sei gut lutherisch, daß das Reich Gottes

unsichtbar genannt werde. Ranke sah es trotz der zwei Jahr

hundert langen Verfolgung nicht mehr. Erst mit Tertullian,

.diesem großen Lehrer der nordafrikanischen Kirchs kam die unsicht

bar gewordene Kirche ,als lateinische Kirche wieder zum Vor

schein, die sich bald hernach um Rom her zu gruppieren anfing'.

Diese Gruppierung der, nach Ranke, lateinisch-römischen Kirche

icheint diesem um die Mitte des dritten Jahrhunderts eine That-

sache zu sein; denn der heil. Fabian (f 250) heißt bei Ranke

bereits Papst (Krit. Stud. S. 25).

Den Primat Petri leugnet Ranke, darum bleibt unerklärt,

warum die lateinische Kirche sich um Rom her gruppierte. Wollte

man einen Anfang der allgemeinen Autorität , die der römische

Stuhl nachher erworben hat, angeben, so würde man sie in den

arianischen Wirren suchen müssen. Denn alles lag daran, daß

das Ansehen des römischen Bischofes sich in streitigen Fragen auch

über den Orient erstrecke. Die Anhänger des nicünischen Concils

(325) hießen Katholiken ; die sich bildende katholische Kirche gehört

aber erst dem Ende des vierten Jahrhunderts an (Krit. Stud.

S. 25 f.).

Ueber das Papstthum finden wir bei Ranke Geständnisse,

welche es, wie der Verfasser (Krit. Stud. S. ^,^) richtig bemerkt,

verschuldet haben mögen, daß .gutmüthige Katholiken in dem

Berliner Hofhistoriker auch einen billig denkenden und gerechten

Beurtheiler ihrer Kirche zu erkennen glaubten'. .Ich halte, so

lautet Rankes Geständnis, das Papstthum für eines der groß

artigsten nnd bewunderungswürdigsten Institute, welche jemals

hervorgetreten sind'. Allein dieses Lob verliert für den Katholi

ken allen Wert, wenn man die Worte liest, mit denen Ranke das

selbe einleitet nnd begleitet. .Ich bin weit entfernt, das Papst

thum für ein im besonderen Zinne göttliches Institut zn

halten: auch irrt man, wenn man dasselbe nur als ein Institut

des Glaubens und der Religion betrachtet, es war zugleich das

Großfürstenthnm der abendländischen Welt; es waren alte

Männer, diese Päpste, durchdrungen von der göttlichen Idee des

Institutes nnd dabei voller Weltklugheit' ; das heißt wohl, durch

drungen von der Idee des Institutes, welches sie (die Päpste)

für ein göttliches hielten. Ihm, dem Herrn von Ranke, ist die

Idee, daß das Papstthum ein göttliches Institut sei, eine hierar

chische Ansicht, zn der sich der Historiker nicht bekennen darf (Krit.

Studie S. 28 f.).

Erwägen wir noch, welche Stcllnng Ranke zu der Kath ti

li ei tat unserer Kirche, zur heiligen Schrift nnd zu den
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Wundern cinnimnit. Wir finden den ersten Punkt kurz mit

den Worten bezeichnet: Der Begriff der Katholicität , welche die

griechische und römische Welt umfasste, war durch eine Ueberein-

kunft des Kaiserthums in Konstantinopel und des römischen Stuhles

durchgeführt worden (Krit. Stud. 26). Seine Stellung zur hei

ligen Schrift bezeichnet Ranke dadurch, daß ihm die Bibel des

alten Testamentes vielfach nur als eine Sammlung von Sagen

erscheint. Schon bezüglich der Person Abrahams sei das Wesent

lichste der Sage die großartige Stellung des Erzvaters inmitten

der Kanaaniter. Die Opferung Isaaks scheint dem Herrn von Ranke

ein Versuch Abrahams gewesen zu sein, sich dem System der auf

allen Seiten ihn umgebenden Anbeter des Baal anzuschließen, und

nach deren Gebranch seinen Sohn zu opfern. Die Geschichte des

von seinen Brüdern verkauften Joseph ist ihm eine Sage: ebenso

die Ernährung des flüchtigen Propheten Elias durch einen Raben:

auch Nebukadnczars Geschichte verfiel der Sage (Krit. Stud. I » f.),

— Das neue Testament, die Evangelien im besvndern, nennt

Ranke, >zwar kindlich und populär, tiefsinnig und erhaben^, aber

eine höhere Autorität besitzen sie für ihn kaum (Krit. Stud. 1?).

Die Stellung, welche er zu den in der heiligen Schrift des neuen

Bundes erzählten Wundern des Herrn einnimmt, bezeichnet er

dadurch, daß er von ihnen gar nichts sagt, und seinen Unglauben

mit dem Satze zu beschönigen sucht: .Niemand wird erwarten,

daß ich die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu, wie sie in den

heiligen Schriften . . überliefert wird, in die Weltgeschichte einflechte'

(Krit. Stud. 2N. Also Jesus und sein eben durch Wunder als

göttlich erwiesenes Leben und Wirken, und seine die ganze Mensch

heit umgestaltende, veredelnde Lehre scheint in Rankes Angen kein

welthistorisches Moment !

Mit Recht bemerkt der Verfasser der kritischen Studie S. 24,

daß trotz aller religiösen Bedcnklichkeiten, die Ranke hie und da zur

Schau zu tragen beliebt, er doch zu den prineipiell destruc-

t i v st e n G e s ch i ch t s ch r c i b c r n u n s e r e r T ci g e gehört. Sein

Unglaube ist nm so gefährlicher, da sich derselbe nnter einer trii^

gerischcr Form verbirgt, und dadurch für viele unkenntlich wird.

Innsbruck, Mfg. Albert Jäger.

Die Vits Ursgorü IX, aucllcntritisch untersucht von Jäkel'

M ci rr Di', rIu-,,1, plul, Berlin, Speyer und Peters. )889, 59 S. «.

Bekanntlich wurde die Vit.^) bis in die neueste Zeit hinein

sehr verschieden benrtheilt. Während nämlich Barvnins und

') Bei Mumton, Kerum It,i,Ii«. Sorivr. III i>. I 575—587,
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Zelten dieser Quelle unbedingtes Vertrauen schenkten, wurde dieselbe

von Gregorovius^) und Winkelmann ^) ziemlich geringschätzig, um

nicht mehr zu sagen, behandelt. Es war daher ein glücklicher Ge

danke, den Wert dieser Vit», die immerhin eine Hauptquelle für

einen so hochbedeutsamen Abschnitt der Welt- und Kirchengeschichte,

ivie der Kampf des mächtigen Staufers mit Gregor IX es ist,

bildet, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Die Aufgabe

ist in der vorliegenden Schrift mit großem Geschick behandelt, und

wohl endgiltig gelost.

Ein allseitig gesicherter Text konnte der Arbeit noch nicht zu

Grunde gelegt werden. Ter Kritiker musste sich daher damit be-

helfen, erstlich die beiden vorhandenen Druckes zu vergleichen und

da, wo sie mit einander übereinstimmten, sicb auf sie zu ver

lassen; wo sie von einander abweichen, handschriftliches Material

zu Rathe zn ziehen. Die Berliner Hs/') stand ihm jedenfalls

immer zu Gebote, und bisweilen, wie S. 21", beruft er sich

aus die beiden Hss. des Vaticanischen Archivs"). Ans diese Weise

ward ein sür den Zweck der Untersuchung hinreichend sicherer Text

gewonnen.

Als Abfassungszeit der Viru ergeben sich die Jahre I2A!i

und 1240. Der erste, längere Theil, bis zur Belagerung Bene

vents reichend, müsse gegen Ende des Jahres I2»!>, der zweite

aber, die nun solgenden Ereignisse umfassend, etwa sechs Monate

später, Juli oder August 124<>, geschrieben sein. Schon hier bot

sich häufig genug Gelegenheit, den kritischen Scharfsinn auf das

glänzendste zu erproben. Eine der interessantesten Partien ist

aber unstreitig jener Abschnitt, welcher die Ermittelung des Ver

fassers bezweckt. Leicht mar die Arbeit keineswegs, da der Autor

hinter seiner Darstellung ganz zurücktritt und die äußeren Zeug

nisse über denselben gänzlich fehlen. Man musste sich daher bis

jetzt damit begnügen, die Schrift ,einem römischen Geistlichen' zu

zueignen. Dr. Marx verstand es aber, durch genaue Abwägung

aller einzelnen Umstände, welche der Schrift sowohl in formeller

als sachlicher Beziehung ihr charakteristisches Gepräge aufdrücken,

unsere Kenntnis auch in dieser Hinsicht um ein gutes Stück weiter

zu fördern. Da nämlich die Vita sich als eine ofsicielle

Lebensbeschreibung des Papstes einführt und offenbar eine Fort

setzung des officiellen I^«r polititic'alis sein will, nnd da ferner

') Papst Gregor IX, Freiburg i, B,, 1886. <«csch, d. Stadt

Aom 5, 185^, 5) syssch, d Kaisers Friedrich II und seiner Reiche, Berlin

1U6lj, T, 333*, Muralori aciO, und Barmiins zn de» Jahren 1227—

IS-Ui, 5) Hamilton Sammlung n. 33 toi, °) .^rm»r. 15 n, 1 und

SS v. 7o.

Ztin'chrifl iiir iathol. Theologie. XIV. Jahrg. ^'i
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Quellen benutzt werden, die nur der Papst dem Biographen zur

Verfügung stellen konnte, legte sich jedenfalls der Gedanke nahe,

diesen in der Nahe des Papstes zu suchen. Die hohe Begeiste

rung, mit der er die feierlichen Umzüge des Papstkönigs schildert,

die genaue Kenntnis des kanonischen Rechtes und des ganzen

Processverfahrens, die sich in der ganzen Darstellung kundgibt,

und endlich die gewandte Handhabung des (Kursus, der den

Papstbriefen jener Zeit eigen ist, charakterisieren den Verfasser

als einen Beamten des Papstes, der jedenfalls die Schulung der

Notare durchgemacht hat. Derartige Beamte gab es aber an der

Curie viele (S. 14).

Die nun folgende Untersuchung beruht nicht zum geringsten

Theil auf seiner psychologischer Beobachtung. Was ist es, was

der Verfasser der Vit» mit sichtlicher Vorliebe immer in den

Bordergrund stellt? bei welcher Gelegenheit vergifst er gleichsam

seinen eigentlichen Zweck, eine Verteidigungsschrift Gregors ver

fassen zu wollen? ans welchem Gebiete verräth er eine weit über

das gewöhnliche hinausgehende Sachkenntnis? Immer, wenn die

Angelegenheiten der päpstlichen Kammer zur Sprache kommen, ist

es einem, als ob nns der Verfasser zuriefe: Neg, re? agitur.

Wer den trefflichen Ausführungen S. 1 5 ff. mit Aufmerksamkeit

folgt und mit ruhiger Besonnenheit die vorgebrachten Gründe ab

wägt, wird, selbst wenn er im einzelnen manchmal gern Wider

spruch erhoben hätte, sich schließlich mit dem Ergebnis der Unter

suchungen einverstanden erklären müssen: der Verfasser ist ein

Beamter der päpstlichen Kammer und zwar höchst wahrschein

lich der zeitweilige Vorsteher derselben Johannes von Ferentino

(S. 24).

Abschnitt I V behandelt die Quellen der Schrift: denn die

selbe ist selbstverständlich nicht in jeglicher Hinsicht Original

quelle im strengsten Sinne des Wortes'): der Verfasser aber ist

immerhin in der glücklichen Lage, reiche und zuverlässige Nach

richten zu erhalten. Wie hat er dieselben benutzt? Von dieser

Frage hängt der Wert oder Unwert der Vit» als Geschichts

quelle ab.

Der Kritiker betrachtet die Schrift zuerst als literarisches

Erzeugnis nnd dann als historische Quelle. In ersterer Beziehung

kann er dem Biographen Begabung zur Geschichtschreibuug nicht

absprechen. Dieselbe tritt nicht so sehr in der mehr als mittel

mäßigen Sprachgewandtheit, als in der geschickten nnd zweckent

sprechenden Gruppierung der Nachrichten und der klaren Dar-

') Bgl, E. Bern he im, Lehrb. der histor. Methode, Leipzig Ist«!', S.Z74.
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legung des innern Zusammenhanges der Thatsachen zutage. Bei

dieser Gelegenheit macht Marx auf jene eigenthümlich rhythmische

Gliederung der Sätze aufmerksam, welche unter dem Namen

dursu3 oder stilus (?rsg'«riänus bekannt ist , eine Eigen

tümlichkeit, welche bisher in den Vitas nicht beachtet wurde

,S. W ff.).

Viel wichtiger ist aber die Frage nach dem Wert der Schrift

als Geschichtsquelle, Daß wir hier eine Biographie vor uns

haben, die bis zu einem gewissen Grade Tendenzschrift ist, kann

wohl niemanden zweifelhaft sein; damit ist aber noch keineswegs

ihre allseitige Unbrauchbarkeit erwiesen. Man muss nämlich unter

scheiden zwischen dem Bericht der Thatsache und der Beurtheilung

derselben. Für den Historiker kommt es jedenfalls in erster Linie

auf den Inhalt des Berichtes an, und die Beurtheilung darf nur

insofern in Betracht kommen, als sie selbst eine historische That

sache ist, d, h. insofern sie die Gedanken, Anschauungen, Bestreb

ungen eines einzelnen Mannes oder weiterer Gesellschaftskreise oder

einer ganzen Zeit wiederspiegelt. Hat nun vielleicht die Beur

theilung unter dem Einfluss der Zuneigung oder Abneigung, hat

die Tendenz den Autor soweit hingerissen, daß man ihm eine be-

wusstc Unwahrheit, eine Lüge vorwerfen miisste? Marx ant

wortet mit einem entschiedenen Nein und begründet (S. Ali ff.)

seine Behauptung damit, daß er die Berichte Richards von Ger-

mano, Matthäus' von Paris und des tDKrouioon ^Il spergsnss,

die alle kaiserlich gesinnt sind, sowie die Briefe Gregors und

Friedrichs znr Controlierung herbeizieht. Auf diese Weise kommt

er zu dem Schlüsse: der Biograph habe sich wohl in der Beur

theilung, Auswahl, Gruppierung der Thatsachen von der Tendenz

leiten lassen, nirgends aber wissentlich Unwahres berichtet. Was

er erzählt, ist wahr, nur färbt er es in seinen Farben,

Die Zuverlässigkeit des historischen Zeugen beruht nicht nur

auf seiner Wahrheitsliebe, sondern ebenso wesentlich auf seiner

Kenntnis des Thatbestandes, einer Kenntnis, die durch Jrrthum,

Flüchtigkeit, mangelhafte Informierung nicht getrübt sein darf.

Tie Thatsachen, die der eamsrarius äoiinni papu« berichtet,

lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen: erstens solche, die

zum Reffort der päpstlichen Kammer gehören, wie Bauten, Er

werbungen, Ausgaben usw. und in dieser Beziehung stimmen alle

Angaben, soweit wir sie controlieren können, aufs genaueste mit

der Wahrheit. Fast in gleichem Maße trifft dies auch bei der

zweiten Gruppe von Nachrichten zu, bei denjenigen nämlich, welche

das Verhältnis Gregors zur Stadt Rom und zum Kirchenstaat

besprechen i dagegen darf die dritte Gruppe, welche die Bezieh

23*
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ungcn des Papstes zum Kaiser und die Thaten des letztern zuni

Gegenstand haben, nicht die gleiche Glaubwürdigkeit beanspruchen.

Hiernach ist das Endurtheil (S. 47 f.) hinreichend begründet. Der

Schlusssatz lautet: .Unter Beachtung dieser Eigentümlichkeiten

wird die Schrift dem Geschichtsforscher als' wertvolle Quelle gelten

können'. — Es folgt noch ein Anhang über die päpstliche Kammer

zur Zeit Gregors IX.

Wir haben der verhältnismäßig kurzen Schrift hier eine so

eingehende Besprechung gewidmet, weil wir der Ansicht sind, daß

die äußerst fleißig geschriebene Studie über die Viw (^reKorii IX

in doppelter Beziehung Beachtung und Anerkennung verdiene.

Sachlich verdanken wir derselben eine wesentliche Erweiterung

unserer Kenntnisse, wie ini obigen wenigstens angedeutet wurde.

Nicht geringer dürfte das Berdienst in formeller Beziehung anzu

schlagen sein. Der Kritiker betritt zwar keine ungewohnten Bahnen,

versucht sich nirgends in neuen kritischen Methoden, bringt keine

gewagten Cvmbinationen ; im Gegentheil, was schon beim ersten

Durchlesen der Arbeit auffällt, ist die fast peinliche Gewissenhaf

tigkeit, mit der er an der üblichen Methode festhält. In hohem

Grade interessant und lehrreich ist ein Vergleich dieser Arbeit mit

der Theorie, wie sie zB. E. Bernheim in seinem Lehrbuch, be

sonders Cap. 4 K ^ 4 5, entwickelt.

Wir sehen in diesem engen Anschluss an die Principien der

Kritik einen großen Borzug, da ja ein derartiges Vorangehen uns

die sicherste Gewähr bietet, daß wir nicht leicht ans Irrwege ge

leitet werden, und da andererseits eine so sorgfältige, allseitig be

friedigende Arbeit ein herrliches Zeugnis für die Richtigkeit der

Methode selbst ist.

Ditton Hall. Jos. Blötzer 8. ^.

Die Universitäten Englands im sechzehnten Jahrhundert von

A. Zimmermann 5, ^l, (46. Ergb. zu rcn .Stimmen aus Marian

Vaach'.) Freiing i. B„ Herder. I«8!1. VI. 138 S. 8.

.Die folgenden Blätter, schreibt der Verfasser lS, 5), be

absichtigen nicht, eine erschöpfende Geschichte der englischen Univer

sitäten im sechzehnten Jahrhundert zn geben; . . unser vorzügliches

Streben ging vielmehr dahin, den Einfluss, welchen die Refor-

mation in England auf die Universitäten ausgeübt hat, anschaulich

darzustellen'. Derartige Monographien müssen mit um so größerer

Freude begrüßt werden, als die ewigen Lobpreisungen auf die

.Segnungen' der Reformation aller Wahrheit zum Trotz noch immer

nicht verstummen wollen.
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Die Einleitung gibt eine kurze, markante Charakteristik der

englischen Universitäten Oxford und Cambridge im Mittelalter.

Schon im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts gcnoss namentlich

die erstere einen hohen Ruf, der sehr bald durch die gelehrten

Franciscaner, die sich bereits 1221 dort niederließen, nicht un

bedeutend erhöht wurde. Die Schwesteruniversität Cambridge

spielte während dieser ganzen Periode eine mehr untergeordnete

Rolle.

Die zweite Hülste des fünfzehnten und die ersten Jahrzehnte

des sechzehnten Jahrhunderts brachte auch an den englischen Uni

versitäten ein ganz neues Leben in Fluss. Ter Humanismus

war wie ein frisches Ferment in die alternden und erlahmenden

Bestrebungen des ausgehenden Mittelalters gefallen, und selbst

die Hochschulen von Alt-England begannen sich zu modernisieren.

Man kann nicht sagen, daß dieses neue Ferment an sich für Eng

land ein Krankheitsstoff war, gerade so wenig wie für Deutschland

der ältere Humanismus. Wenn mich schon damals einzelne Lehr

kräfte von zweifelhafter Güte sich dort einzuschmuggeln wussten

oder von Italien, Frankreich und Deutschland verschrieben wurden,

so war doch für alle geistigen und wissenschaftlichen Strömungen

ein neuer Anstoß gewonnen, und die in jeder Hinsicht vorzüg

lichsten Männer, wie John Colet, Grocyne, Linncrc, Thomas

More. William Lilly, Bischof Fox von Winchester, Erzbischof

William Warham von Canterbury und vor allen der selige John

Fisher standen an der Spitze der Bewegung und gaben derselben

die Richtung. Gerade in jener Zeit wurde eine große Anzahl

neuer Collegien und Professuren gegründet und reich dotiert. Ans

den Statuten derselben wird man mit hoher Befriedigung ersehen,

daß man es damals noch mit der wahren werkrhätigen Frömmig

keit nicht weniger ernst nahm, als mit einem gründlichen und zu

gleich allseitigen Studium. Leider trat sehr bald ein gewaltiger

Umschwung ein.

Die zahllosen Religivnssysteme des sechzehnten Jahrhunderts

hatten schon früh versucht, an den englischen Hochschulen Wurzel zu

fassen; allein auf einen nachhaltigen Erfolg konnten sie erst dann

zählen, als Heinrich VIII endgiltig mit der alten Kirche brach und

die Universitäten in großem Maßstab zu berauben und zn knechten

begann lCap. 3); als im Namen des königlichen Kindes Eduard VI

der Herzog von Somerset nnd Cranmcr die Protcstantisierung

Englands, die unter Heinrich VIII nur bis zur Hälfte vorge

schritten war, vollendeten und Petrus Martyr nnd Ochino nach

Oxford, Bucer und Panl Fagins nach Cambridge beriefen: als

endlich Elisabeth jenes widerspruchsvolle Gemisch von lutherische
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calvinistischer Lehre mit katholischer Verfassung und halb katholi

scher, halb Protestantischer Liturgie, welches man Anglicanismus

nennt, zur Staatsreligion erhob (Cap. 3—5). Die dazwischen

fallende Regierung der katholischen Königin Maria war zu kurz

und zu unruhig, als daß sie nachhaltige Erfolge zum Besten der

Universitäten hätte erzielen können.

Indes hatten sich dieselben sehr zu ihren Ungunsten umge

staltet: die Stiftungen, welche früher namentlich den ärmeren

Classen die Studien ermöglicht hatten, waren ihrem Zwecke ent

zogen; die Reichen und Günstlinge genossen die Einkünfte; die

Gunst der privilegierten Kaste, nicht Talent und Fleiß bahnte

fernerhin den Weg zu Würden und Ehrenstellen; mit den alten

tüchtigen Lehrern hatte auch jene gründliche Bildung und Wissen

schaft, welche den ganzen Menschen veredelt und dafür die Hoch

achtung der Nation dem Gelehrtenstande gewonnen hatte, weichen

müssen, dafür waren überzeugungslose Streber eingezogen, die mit

jedeni Tage ihren Glauben und ihre Principien wechselten und

den Abgang der frtthern streng systematischen Wissenschaft nur durch

maßloses Gezänke und Parteileidenschaft schwach zu verdecken

wussten. Es ist nicht auffallend, daß in den dreihundert Jahren

seit der Reformation an keiner der beiden Universitäten eine Theo

logie geschrieben wurde. Wie ist auch eine Theologie in der eng

lischen Stnatskirche denkbar, wo kein Mensch weiß, was man

eigentlich glauben müsse.

Sehr wohlthuend wirkt das «. Capitel : die katholischen Col-

legien, ihre Entstehung und Wirksamkeit. Man kommt doch aus

der Aufzählung der Gewaltthaten Heinrichs VIII, dem grenzen

losen Wirrwarr der Eduard'schen Periode, den unseligen und un

fruchtbaren Zänkereien zwischen der Staatskirche und dem Puri-

tanismus endlich heraus und sieht, freilich auf ausländischem

Boden und unter unsäglichen Schwierigkeiten, schnell auf einander

blühende Collegien entstehen, die sich bald mit den edelsten Söhnen

des katholischen Englands füllen und wissenschaftliche Werke schaffen,

deren Oxford und Cambridge nichts Aehnliches an die Seite

stellen können: Douay 1561, Rom 1575. Valladolid 159<>,

Sevilla 1592, St. Omer 1594.

Tie Schrift, deren Inhalt wir hier kurz skizzierten, bietet

des Interessanten und Lehrreichen ungemein viel. Aber gerade

die Reichhaltigkeit des Stoffes dürfte den Verfasser bisweilen ver

anlasst haben, gar zu aphoristisch Thatsachen an Thatsachen zu

reihen, ohne dieselben auch äußerlich bemerkbar unter einander

gehörig zu verweben. Hierin mögen auch einige Unebenheiten und

Ungenauigkciten im Ausdruck ihre Erklärung finden. Wer ferner
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mit der englischen Literatur über jene Periode nicht in so hohem

Maße vertraut ist, wie der Verfasser, wird manchmal eine

kurze Begründung seiner Urtheile über Personen und Sachen ver

missen. Im übrigen ist die Arbeit recht frisch und anziehend ge

schrieben.

Titton Hall. Jos. Blötzer 8. ^.

Winfrid oder das sociale Wirken der Kirckc, Bon L, v. Hammer

stein «. ^. 3. Aufl. Trier, Paulinusdruckerei, 1890. 352 S, 8.

,Winfrid° ist das vollkommene Seitenstück zu ,Edgar<, der

bereits fünf Auflagen erlebt hat und in mehrere fremde Sprachen

übersetzt worden ist. Wie ,Edgar' die dogmatische, so soll ,Win-

frid" die praktische Seite des Christenthums beleuchten. Es ist

eine systematische Darstellung dessen, was die Kirche zum Wohle

der Menschheit leistet. Die katholische Kirche hat gleich ihrem

göttlichen Stifter, czui «ospit tavsre st clocsrs, eine doppelte

Aufgabe: zu lehren und zn wirken: sie ist die Fortsetzung der

Lehr- und Liebesthätigkeit des Wclterlösers. Sie soll uns daher

nicht blos die Wahrheiten Gottes, sie soll uns auch seine Güte

vermitteln, sie ist der unfehlbare Mund des Allwahrhaftigen, aber

auch die Segen spendende Hand des Allgütigen,

Edgar nun sagt uns, was die Kirche lehrt, Winfrid, was

sie wirkt; Edgar belehrt uns, daß in ihr volle Wahrheit, Win

frid, daß in ihr die wahre Wohlfahrt zu finden. Edgar zeigt

uns den Riescnbaüm, der in Christus wurzelnd sein gewaltiges

Geäst über die ganze Welt ausbreitet, Winfrid lässt uns die

Früchte schauen, die dieser ewig frische Lebensbaum beständig

zeitigt. Edgar beschreibt uns den Wunderbau, dessen Quadern,

die christlichen Dogmen, von der Hand des Gottessohnes auf

Felsengrund aufgebaut zum Himmel hinaufragen, Winfrid aber

entfaltet vor unfern staunenden Blicken die uncrinesslichen Schätze,

die dieser Gottesbau in seinem Innern birgt.

Der Grundgedanke des Winfrid ist folgender: Die sociale

Frage kann nur gelöst werden im Anschluss an das Christenthum

und zwar an das unverfälschte Christenthmn, die katholische Kirche.

,Lösung der socialen Frage< ist ja das große Räthsel des neun

zehnten Jahrhunderts, und alles Denken und Trachten der Gegen

wart ist auf dies eingerichtet. Nur vergisst man, daß die sociale

Frage längst gelöst ist. In Bethlehem und Nazareth fand sie

ihre endgiltige Lösung und der Gottessohn selbst hat diese Lösung

in seiner hl. Kirche niedergelegt. Dort und nur dort findet man

sie noch heute. Gegenüber den banalen Phrasen: Religion ist
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Privatsache, die Kirche hat sich überlebt, sie steht nicht mehr auf

der Höhe der Zeit und dgl., stellt Verf. kühn die Behauptung ans : Nur

die Religion und zwar nur die katholische Kirche kann die Welt

vor dem socialen Bankerott bewahren, nur sie hat Macht über

die Herzen der Menge, nur unter ihrer Leitung ist ein .gedeih

liches Schul- und Erziehungswesen, ein geordnetes Ehe- nnd Fa-

milienleben möglich, nur sie vermag den Grundübeln der Zeit zu

steuern, dauernden Frieden und Wohlfahrt allen Bölkern und

Ständen zn bringen. Als schlagenden Beweis bringt uns Verf.

die socialen Thaten der Kirche zB. auf der Kanzel, in der Schule,

Familie, Werkstätte, in religiösen Bereinen und Genossenschaften,

Wohlthätigkeitscmstcilten.

Wir sehen, wie die Kircke ihrem göttlichen Stifter gleich

Wohlthaten spendend einherschreitet, wie sie in den Volksmissionen

spricht .wie einer der Macht hat^, wie sie mit dem göttlichen

Kinderfreund vor allem der Jugend sich annimmt und unter den

größten Opfern in höheren und niederen Schule» derselben eine

treffliche Erziehung und Bildung angedeihen lässt. Wir über

zeugen uns, daß sie im Ordensleben nach dem Beispiele des Gott

menschen in Entsagung und Opfergeist den mächtigsten Wall gegen

die verderblichen Strömungen der genuss-, Hab- und ehrsüchtigen

Zeit aufrichtet: wie sie mit dem mitleidigen Heilande ausruft:

Mich erbarmt des Volkes', ihre Kinder begeistert, alles zu ver

lassen, um den Hilflosen, Witwen, Waisen, Armen, Kranken,

Sündern, Reisenden und Gefangenen Trost und Hilfe zu bringen.

Wir sind Zeugen der großen Liebe und Weisheit, mit der sie

sich besonders der Arbeiter annimmt nach dem Vorbilde des

Gottessohnes, der den größten Theil seines irdischen Lebens das

Loos der Arbeiter theilt. Die herrliche Schilderung ihrer Missions-

thätigkeit zeigt uns, wie sie gemäß der Aufforderung des Welt

heilandes: , Gehet hinaus in alle Welt . unter Ungeheuern

Opfern und mit großartigem Erfolge die Segnungen des Christen-

thnms bis an die Grenzen der Erde trägt. Welch mächtigen Einftuss

sie aber auf die Sittlichkeit ausübt, davon liefert unter anderm

auch das Capitel Moralftatiftische Controverse' einen klaren Beweis.

Verfasser wollte nicht Erschöpfendes bieten, er hätte sonst

statt der 42 Capitel ebenso viele Folianten schreiben müssen, cr

wollte nur Proben liefern. Auch lag es nicht in seiner Absicht,

eine eigentliche Apologie der Kirche zu schreiben. Trotzdem aber

gestaltet sich das Ganze zn einein glänzenden Bilde der unermess-

liehen weltumspannenden Thätigkeit der katholischen Kirche, das

jeden Katholiken erfreuen, jeden Nichtkatholiken in Bewunderung

versetzen niuss.
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Freilich wird auch der Leser mit dem Verfasser es tief be

klagen, daß man die Kirche so oft behindert und sie gleich ihrem

göttlichen Stifter gebunden der Staatsgewalt ausliefert. Wenn

sie aber in Banden schon so Großes wirkt, was würde sie erst

leisten, wenn sie frei wäre! Es ist daher der berechtigte Wunsch

des Verfassers, daß die Kirche wenigstens nicht behindert würde.

Möge er an maßgebender Stelle Berücksichtigung finden, ehe es

zu spät ist. Lr nunc re^«8 intsIIiAit«.

Die Darstellung ist überaus klar, anschaulich, lebendig und

spannend. Auch hier wie im .Edgar' ist die Novellenform ge

wählt. Besonders findet die Lieblingswissenschaft unserer Zeit,

die Statistik, die leider auf unserer Seite zu wenig gekannt und

ausgebeutet wird, reiche Verwendung. Die Sprache ist edel und

einfach, ganz entsprechend dem Wirken der Kirche und ihres gött

lichen Stifters. Das Ganze ist gehoben und getragen von einer

großen Liebe und Begeisterung für die Kirche. Wer wie ?. von

Hammerstein — er ist bekanntlich Convertit — einst so große

Güter entbehren musste, weiß sie nachher um so besser zu schätzen.

Man freut sich mit ihm, Kind einer Kirche zu sein, die so Großes

zuni Wohle der Menschheit leistet! und wenn wir uns nicht

täuschen, wird auch ans Andersgläubige der ,Winfrid< mindestens

einen ebenso großen Eindruck machen wie ,Edgar<. Der ruhige

und versöhnliche Ton, der durch das Ganze sich hindurchzieht, be

rührt doppelt angenehm gegenüber den rohen Schimpfereien der

Gegner, besonders des Stöcker'schen Blattes. Auf welcher Seite

die Wahrheit, auf welcher die niedere Leidenschaft steht, kann da

keinen Augenblick zweifelhaft sein. Publicisten, sowie Vorsteher

von Vereinen werden im .Winfrid' eine wahre Fundgrube für

ihre Abhandlungen und Vorträge besitzen. Sogar die ungläubige

.Franks. Ztg/ erklärt: ,Dcis Buch gewährt einen tiefen Einblick

in das sociale Wirken der Kirche und namentlich in die großen

Anstrengungen, welche in neuerer Zeit auf socialem Gebiete von

der katholischen Kirche gemacht werden'. Wir aber sehen im

.Winfrid' das Motto des Buches bewahrheitet: ,Jn der letzten

Zeit wird der Berg des Hauses des Herrn auf dem Gipfel der

Berge stehen und sich erheben über die Hügel, und strömen werden

zu ihm alle Völker. Js. 2, Z.

Blijenbeek. Ernst Thill 8. ^.
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Die Passauer Diöresansqnode vom Jahre 1435. Im

vorigen Hefte') haben wir den von Bischof Leonhard auf der genannten

Synode vorgeschriebenen Ävckus visitancki giusoesim veröffentlicht und

dazu bemerkt, dasz wir in demselben nickt die eigentlichen Synodal-

acten besitzen. Nachstehend bringen wir ein inzwischen zu unserer

Kenntnis gekommenes^) Aktenstück zum Abdrucke, welches zu den Acten

der Synode selbst gehört und mit dem Bisitationsrcgulativ vielleicht

alles enthält, was überhaupt von den Verhandlungen dieser Synode

officiell aufgezeichnet worden ist. Wir sagen: vielleicht. Denn wenn

auch manche der verhandelten Punkte. zB. die Vorlesung der Baseler

') S. 142—154, 2) Erst nachdem das vorige Heft gedruckt war.

konnte» wir ans dem bis dahin uns unzugänglichen Handschriftenkataloge der

Miinchencr Hof- und Staatsbibliothek ersehen, daß die in Rede stehenden

Acten sich im Olm (Log, lat, ivovk«.) 1845 erhalten haben: nicht blos

das hier abgedruckte Aktenstück, sondern auch der ölockns visitsncli, mir

Zusätzen, welche wir im Anschluss an jenes ebenfalls hier nachtragen:

ausserdem enthält diese Hs,, welche aus dem Chorherrcnstift St, Nicolaus bei

Passau stammt, die Acten der Passcmcr Synoden von 1437 (deren Abdruck

wir, gegen unsere frühere Angabc, verschieben müssen), von 1438 (bis jetzt

ganz unbekannt), von 1470. und mehrere andere Stücke, welche auf die

Geschichte des Bisthums Passnu Bezug haben. Die Statuten von 14S7

stehen noch in eincni andern Mllnchcuer lnrsprünglich Tegernsees Codex,

Olm 18 781, Eben sind wir daraus aufmerksam gemacht worden, daß die

Acten von 1435> auch von Riezlcr im jüngst erschienenen dritten Bande

seiner Geschichte Baierns verwertet worden sind.
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Decreie über die Reform des Clerus'), das Versprechen bezüglich einer

zu rerfassenden Pastoralinstruction^), nicht in die Acten aufgenommen

worren sind, so gilt dies doch kaum bezüglich der Bestimmung über

kie rou den Bisitatorcn nicht zn überschreitende Zahl der evectiones,

d, b, der Fuhrwerke bei Gelegenheit der Visitation^) , eine Be

stimmung, deren blos mündliche Einschärfung doch kaum genügt

Kälte,

Die Verhandlungen dieser Synode hatten die Reform des Clerus

und die als Mittel zu diesem Zwecke dienliche Visitation der Diöcesc

zum hauptsächlichsten oder alleinigen Gegenstände, Wie sehr es dem

Bischöfe Leonhard mit der Durchführung Ernst war, ersehen wir schon

aus den Namen der Männer, welche er als Bisitatorcn aufstellte, und

aus der von ihm angeordneten Abfassung eines Verzeichnisses aller

Pfarreien der ausgedehnten Diöcese', dann insbesondere aus einigen

günstige» Berichten über den Erfolg der Visitation^),

IlZ^ I^anilidu« ^riiti», episcopu» ?ätävien»i» inl in-

tun,,,, ivi memoria,«, lieiziikm» in exeelsis triumpkäi,» ee-

elttis, ex vivi8 eon^trnern lapiclidn» inetlabilicill« ackoinirts, de-

eore, in terr!» vioariam »ibi e«u«tituit eeelesiam miUt»nt«m,

«ncti« fnnck^täm montidn». doe e«t, »po^toli» et präeclirätoridu'i

be»tisqn« eorunclem «uece»?ioribn^, perieot« op,^r« »oiiäi»!?i»w

tadricatäm. In qu» /»>«/ Kiitiqni K«»t,is Leli«it»ti e.j«8 s.iuviäentl«s

ü»mqne multiinrie impn^niinti?! vei^utia ^in^j !p5ai»''') nonnnnqn^m

I«r plniinwrum «6 illii/it» prolnpsvrum appvtitum »nxinin, in-

«iiseretÄin vitsm et perver»o» more« pro tempore ,Ietormits,te«

in«ruittur plurim»«. qnidn» pr«e«to <1edet «88« superiornin inicto-

ritz«, «MS jnxtn trailitioiiein «anetornm 1'atrum eläp«!r /«ie/reti-

l >«, sli>^ llgbllia «orrodoret et nviver«a <Iepr»v!ita") reliirmet,

^u^mv!« autom inultn, perttrclna sivt, super quidn» ne6um ee-

kl^^isstieo seil et «»e^-nliir! «tstni in n««trkl l'^tkvien«! clioeeesi

«nnmupprg eon^nlenäum au prnvi(l,'rnl»in existeret, <zuia tsmsn

I'it'nimzu«. clum sä utrmiue se^tinatnr, uuntruin de»e per^!

l^uriiiA^. nine') ad unnm. qnug inter reliquii ur^evtius et pro

"'Nu««;,,? liietormn «tatunin «rilinntä felieiqne ,lirectio„e

'> S, unten den Nachtrag zur tormul» visitätionis, ^ Vgl,

°bkn Z, 14!)', ^ Pg, Z ^ 41 4) zgej H g „ j j z «srm.

I 5i2b s,, Schrödl ?ss«. s«:r, 293 f. Vgl, über die damaligen

«esormbesrrebu ngen und Visitationen in Oesterreich Leidig. Beiträge zur

^ch, der Wirksamkeit des Baseler Concils in Oestcrr, in den Sitzb, der

"Nj, V, d> Miss, », 515 ff,), 5) j„ j^^^ äeturmitäte»

'^ernudur ») Ms, gspntat^ ') Ms, peraeitur, courm^it bin«
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utile quivimnw ne«ej?»g,rinm diKN«»«itur, «anetüin videlieet r,>t'«r-

mstionem in omni «ler« ,lietaruu> eeolesiae. eivitiiti« et dic>e-

oe«i« »««trarnm ?ener<Tliter t'äöiendam, prsseipne intendevdnm'!

t'ore deeernimu», Lt <iu«niam äd retdrinstionew Ku,iu«modi tru-

ctn»»e nrocuravdäm nikil . opportnniu» nilc^ne videtur tormaliu?'

Wäi» omnium et ?<in?nl«rum I«e«rnm et, personärum eeolesiäe,

eivitäti» ire dioeee^i?, eirundem eoinmuni», rideli« et dili^en«

visitnti«, i>«r en^u« medium in eler« illorum audilda. quo« Oei

limnr ^ mstla nov revooät, eeelesiklütioae >üiltem di»c,ivlinäe r,o-

nidom^) severitä», in rinnuloque, «xempläriuin ipsin« vier! dmik

«per» perspioiente, prsedieantium et exkortuntinin »erm« pro

extirpirndi» vitii» sre in«ere»di« virtntilin« reddatur tertilior, in-

orepa,tio qnozue st cirreetio oriminum efkeseior et iruetuv-

«im- ecimprodetur ! eanropter Xo« I^eonärdu» epi8«»pn« pr»et»tu«

Ks,e !<vnock(> ännrglz»»te di«p«»itik,ne» et «rdin«,tio»e!< edi-

dimns intra 8erintä».

jl3'^ ^i'imo ißlitur di«nc,uimu« et nrdinunin», quod l'äpitulum

ecole^iire iw«tr»e ?!itg,vien»i« »nte oinnium «liornm vi?>it»r ionein

deliite vikzitetnr. et eniendentur eunet» linse di^ns emendatione

fuerint repert»; pro <iuo vi^itätorem depntümn« veneradilem in

<Zdri»to tratrein ^inoere ckilevtum Kilvestrnm ezu«ckein eeclesise

dev«num ilecretorumque dnetorem^),

?ru reliquo eti«,m der,, eoelesiüe ire eivitäti? »»«trarnm

nr^sdietarum visitund« depntsmu» vi«it»tur, « deoanum nraedi-

etum, et e>ire?ium «!>er!,e valrinile dootorei» msxistrum ?elrun>

I'ireKvvü.rt «rding,rinm in tneolo^ia almse univer«it!rti« ^tndii

Vienuen»i«').

Veinde vi«itetnr eiern« totin» cki««o?«is uostr»« ?»t»vievsis.

>IUiim^) izuo»d uoe in <iu»tu«r psrte» dividend«.m eev>>e»m», uusm vi-

delieet arc.Kl<t>»<wn»tu» ?at»vie»«is. N»tieen«i«°) et Inter»,mne«').

>,r« qnibu» deputamns vi»it»t«re« venerabilem sratrem in lükrist"

«ineere dileetum m».Ai«truW Henrieum L«.rutK deeretornin dort»-

rem, oänvnieui» ecele«iäe ?^ts,vien«i»°), et mk^i«truin ,I«K«nnein

Stadler b^eeiilsirinm fvrniätnm in tkevlouitt,

') Oder intuenäum, ivsisteiidnm, Ms, ivetuendsiii M>,

('«Kssrest. °) Silvester Flieger, vom SO, April bis f tt, Oct.

145,4 Bischof von Chiemsee, vgl, Hnnsiz <Zerm, ss,er. I 538 und «oroU.

VIII. Petrus Reicher vo» Pirchenwart. Prof, der hl, Schrift an

der Wiener Universität und zugleich Domherr bei St, Stephan, vgl,

Hansiz Ms, usm ") Mattighofe», ') Zwischen Donau

und Zun, ") Bei Schrödl u, A, fälschlich Baruch — in der lcit, Scknft jener
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^Iterni» territuriui» «vpru ^»»»iin oitrn et rr»»« Dünn-

bim» ung parte'); pro qua, äeputiimu« visitätore« e^re^ium in

(!Kristo dileetum rosAjütrum Oonraänm cie Läi^tut tle«ret«r>i»,

«loetorem, et mäAi«trum stepkannin äe ^Miitiui^a daeesrlarium

in tdeolo^in t'vri»kN»m').

> 'kertiaiu iutrsr ^»!>»in> «itra Dänntiiun, g.d unu parte;

pro «zun <Ieput«mu» vi«it»tore,« vsneiädilem in OKri»tc> «inoere

,lileet»m LrK»rcku,n Lerr»i>t otlieiälem no«Irum Viennen«em^), et

ma?i»trum .lodännem 8ucu» naeoalivrini» in tde»I«Fia torinatum,

tjuartan, ab älter» parte Oanudii iutra ^.ua^im; pro u.ug,

lieputunm« eAre^ium in OKrist« «inoere ciileotmu inässistrnm

?änlum cle Vierma äeeretorum äoetoreiu. et i»a^i»trnni ^,ncireu,m

>le ^V'aitra däecäiäiinm in tlieoluAiir ii>i miNuni^), <^»i izuiäem vi«i-

tatore» enn,tg, einenciatione äi?ng, einendent et liedita retorma-

tivne re^timrent,

Visitstores »utem »>«na»terj«rnm 8. ^,USn«ti»i »rckini« p.ju«-

dem »««trge äioeeesis ck«put»mn» venerudile« in <!'Krist« »ineei^

äiieeto» lreorKiinm ^«ndur^on»en>°). et Xieolanin »»nei,»^ v«r„»

Zeit sind « und t meist gar nicht zu unterscheiden, — Baruth war ein schlesi-

fchcs Adelsgcschlecht ; cin Heinrich von Baruth erscheint 1840 als Tompropst

von Breslau, Der oben genannte Domherr von Passau reformierte das

in dem ihm zugewiesenen Pisitationsbezirk gelegene Kloster Monsce zwei

mal, zuerst 143',, und nach abcrmnligcm Perfall der Disciplin wieder 144«,

Bgl, Schrödl 2!?2,

') Der Beisatz »,d un» parte ist wohl eine Einschränkung des

rravs Oänubiuin: d, h, jener Strich des heutigen Mühlvicrtcls, welcher

nictit zum är>!kil1jaLou»,tuz ^»tsvieu8i» gehörte, ^) Beide Profes

foreu au der Universität, Erhard verrant, Osficial des Passauer

Bischofs in Wien, war mit Johannes von Ochsenhnufcn, dem Abte des

Schottenklosters, Nicolaus de Corona, Propst des Chorherrenstiftes St. Doro

lhen und Propst Georg von Klosterncnbnrg bei der Commission. ivelche

im Auftrage des Baseler Concils und nach dem Wunsche des Herzogs Albert

143,'> die Visitation der Chorherren von St, Stephan, der Universität und

mehrerer Klöster vorzunehmen hatte. Der im Texte genannte Johannes

Sachs war dem Officio! znr Visitation des übrigen nicdcrösterrcichischcn Clerus

südlich der Donau beigeordnet, ^ Beide waren Prvscssoren an der

Wiener Universitär, Paul in der juridischen, Andreas in der Artisten-

Facultäl, Paul war vor dem Jahre 142«, zur Mt der strittigen Bischofs-

wähl, cin Gegner Leonhards und Alberts V Gesandter bei Papst Martin V,

M diesen von Leonhards Bestätigung abzubringen; vgl, Hnnsiz 518—5,22,

Georg Miislinger Provst von Älostcrueuburg 141«—42, «gl. Am» 3;
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tnea,e') pr»ep»«ito>, ue >V«ItKäNssnm cleeuimm »s,neti I'Ioiiän! mn-

nasterü, in decret!« lieentiutnm,

Volumn» etiam quivuslidet visitatorio»» praeeliet!» visit«-

tionem Kusu«m«äi suetoritäte no^tra faeiencii, «um t'aeultate in-

quirenüi, eorri^eucli, punienäi, privanili lienetieii« et s,d äämini-

»trationibu« removenäi, ue ret'ormanili tum in eäpite quam in

membri«, omni» q>noque ässenäi, ^uae »,(1 ileditäin ^14'^ Visitationen,

neesssaris, et opportun», per no»tra« patente« litera« in sormu

cledita plenariam tribuere potestatein,

Insuper 6i«ponimu« et «rdinamn», (,uo<l »in^ulse visitatiune»

praeclietae ante te»tum ?euteeostes proxiuie futurum, quautoeiu«

öeri volunt, ee8sante impedimento legitim« ineuoentnr et ti<Ie>

liter »o sollieit,' eoutinuentur. et i'rsucke eessuntidus qui-

duseuno^ue. l^noä «i forsun ex nliquidu« «uperveuientilni« esnsi»

rationudilidu«, ratione temporum tune instantinni ant visitsn-

liornin looorum vel per«ovarnm, visitätiones nu^nsmodi plene

eoutinnari et öniri non possent, extune vi«itatore« praedieti pro-

r«FUti«ven> taesre puterunt ad tempu« quunt« breviu« t'nerit,

ueeommodum, c>u« eläp,«« visitstione» piaedieta« apud locs et

persona», ubi es« priu» dirni«erunt°), re5nm»nt et »nd«equeuter

vontinueut nsoue sd tinem.

Lt c>uätei,u» visitatiune« prsedietae prseseitiin eirea, elerum

»aeeulurem in n««trs, dioecesi ndiu^ue »uiformiu» tieri valeant.

disponimn« et «rdinamu», Piod e.ju»deu> eleri vi«itätio»i» eonei-

piutur deoitu et juri eonsuna t'ormula vixitnndi; ad quam cun-

eipiendam deputumn» deeannui eevle«iae noxtrae Vatavieu»i».

ms?i»tr«s 1'etrnm ?irenwart »»orae tkeol«ssi»e ,j«ot«rem,

et liurckariluni de Herreuber?^) lieentianim in deereki» prs> -

dietos /sie/.

Die im letzten Absätze genannten drei Männer sind also jene

viri periti et experti in Kae materis, welche im Auftrage des

Bischofs Leonhard die im vorigen Hefte nach zwei St, Florian« Hss.

er mar für die Augustinerstisie auch des Salzburger Sprengels als Pisirator

aufgestellt (vgl, Schrödl 22!Z),

') Nicolaus de Corona, Propst der Augustiner von St, Dorothea (in der

jetzigen Dorotheergasse in Wien! vgl, vorige S, Anm, 3, ^) Ms. äiviserunr

") Burchard Krebs von Hcrrcnberg in Würtcmbcrg, Professor an der Wiener

Universität, Ivo er für schwäbische Studenten Stipendien und die lnirss

I,ilioruiu (da wo jetzt das Pazniancnm steht) stiftete, ausgezeichnetes Mit

glied des Passauer Doincapitels, <>S Domdcea» : vgl, ,^ansiz coroll.

VIII, Schrwl -Z!N und W5,



Dir Passauer Diöcesansvnooe vom Jahre 143.',,

veröffentlichte ?ormuls vi^itancli entworfen haben. Die Miiiichcner

Hs. hat am Schlüsse folgende Zusätze zur k'urimil^'),

sll''j Oeterg. »uppleat vi,«itat«rum iliseietio. quemä,lm«,lu»,

äivins, eis «utirsSänte grati», juxt«, quulitätein mordorum udiyue

eonArus. »overint spplieäixlä äntitlutu. In Iii» <zuno,ue vi»!tutore><

ipsi opere «tqu,> äoetrinü 8ie se »tu<1eunt visitänck« exuider« u„-

ininidu», ut, eorum vit«, et aetu« III«» merit« äneere valept ntqu,'

,Iiri?ere in v!»»> salut!« et pr««per!tati« äetern«,e. ^men.

^eriptum ?ats,vii ^le änn„ Oomini 14>i5, Inäietione Ui, >ii>'

!»>sl,b»ti c,u»e fnit me„«i« Zln^i II-),

De m«6« Zeneräl! exlwrtüiuli elerum et äe evneu-

diiiiNu^).

?«»tremv nt^) «», qu«,e ultiino äieuntnr. »>eliu8 memoris,« e«»>-

»>e»clentur, diu« vi»ität»re« per ^vnoäuiu ileputati tiüeliter et «in-

eeiiler evmmuneurit vunie« et »i»!5lll«» pre«dvter«8 et elerieo», ut in

„mni vits, et e«nver«äti<>ne »uu eunets,» <Ii»««Iuti«ne«. »g,IiiUi«ne«^>

utque tädernu«, piäeterqnam in itinere ec>n«t!tuti, et omne» In-

') Wir geben hier nach dem München« Codex Corrccturcn oder

Bariantc» und Einschaltungen zu dem im vorigen Heft stehenden Texte

der t?oruml!>, visitstionis, ohne jedoch die offenbaren Schreibfehler zu bc

rücksichiigen, und ohne die Paragraphen - Überschriften , welctic cbendort

stehen, abzudrucken, Eingang: muteria quam iniia

!i«l<«/i«nnW u»u« H K »«lAuIi 7 ,?,/niK«/»»i et,

ueoem praeeepts, ö ni^»! vesti8 /urT'ik zu« e<z«ita/u?'a II i'u«'«-

«/,u«u,ve ^'«i/v?-ntt,< 14 tkdernarii st, Lamdrinarii 16 /irittia

,«t<«ti«tti« vis, . . unornm t«n>en esus» 19 »r< <'»«/e«i-

st «inues oräinawli llsdent ante 8u»ceptionsm «rdinum «88s

uoonrmati 21 «««t »iout erspar» st affeetätam Kadens

«.uae ekittttl 24 ckoetiore8 34 »<I czuss eti»m

«b8erv«,ncl»8 poterunt viventes, <zni ssorsmentÄ ips«, pereeperunt, et

däers<ls8 cketunctorniv, qui sie 8epulti sunt, postmmlum per 8udtra-

etionem dietorum säorsmsntoruir, eeelesissticorum csmpelli, Oe^ki/icaie

Z6 /<«' /ioxtt/tte« «c/ präsmunienclum se e^e/o'lu« a«

«tt«<^)iettck««i »«/«tl/ekiim »«e/'amettMm 4i) i« g«o er«»-

,/eii«g, Kadetur 8«riptur«,. -> Das wäre der I-t, Mai 143,'>, Ich bin

nicht ganz sicher, ob die zwei Strichlcin hier im Ms, wirklich " II sind;

wenn nicht, dann fehlt die nähere Angabc, der wievielte Samstag im Mai

gemeint ist, Dieser Anliang ist ohne Zweifel ei» Zusah, welchen der

Bischof zu dem ihm vorgelegten fertigen Enwurfe machte oder machen ließ,

nm den Visitatorcn die Punkte anzudeuten, welche in der Erhortatio» an

die Geistlichen besonders betont werden miisstc», Bis, cum °) Ms,

»älnt»ti«ne8 von späterer Hand unterstriche», d, h, als unverständlich getilgt,
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llu» vit^nt, inuli?rnm e«n««it!u t'u^ig»t mnnilvücjne «t, e»,«tuL

,'n«t«üiäul. ut v»» vitup^retur «ornm Ministerin,»: quock er ä

<on<udin!<tu^ vitii, p«nitu» »« «mnin« s12"s äb»t.ine»nt, in null«-

i'iim itiiwä« «uorum »uperioruni taeitiirnitttte», »ut äi««imul»tion«in

5p<>m vaneiit««; näiu quivmvi» executio antiquornm e^nonum

vrvvinLi^Iiui» «tgtntoruin eontrK ta,Ie» eckitorum clissimnlätione

Ilnjn«i»ncki juni <liutiu« c^ni««oere vis» »it. qnia tamen ckeoretum

^u^ii generali« La«ilieu«i« Oonoilii ««»trä t»lk>8 proniulAätnm in

vruxium eni«cop»Ii >zncxlo liie celedrätn nudli«irtum e»t. ineur-

reute« ej»5 nneng« vrivstioni« «iout et indakilit,»ti« null» pr«r»u«

ileineep« iv^nruin «uperinrum toler^ntig, «eu »e^ÜFentiä poterit

reievare,

Johannes Heller 8.

Die Frage, welche Stellung Napoleon I in der letzten

Zeit seine» Lebens zur Religion genommen, hat ein berechtigtes

Interesse, Professor August Fournier iu Prag spricht sich neueste»?

in dem dritten Bande seiner Biographie Napoleons I (Leipzig, Wien

und Prag l«M S. iK7 mit Entschiedenheit dahin aus, dasz der ge

waltige Exkaiser auf dem Sterbebett ungläubig war. daß deshalb alles,

was in seine» Handlungen einen religiösen Anstrich trug, als Heuchelei,

wenn man will, als Politik zn gelten habe. Im Anschluss an Fournier

mögen einige Bemerkungen hier Platz finden,

I. ,Die beiden einzigen Quellenschriften über die

letzten Tage' Napoleons sind für F, die Tagebücher des Generals

Monthvlons und des Arztes Antommarchi,

Wir besitzen noch andere. Eine nickt blos für den Mediziner,

sondern auck für den Historiker sehr wichtige Quelle, zugleich eine er

wünschte Ergänzung zu Antommarckis Nachrichten ist .Napoleon

Bonapartes Krankheit, Tod und deiche, »Nach der Be

schreibung u nd dem Berichte seines Leibarztes Vr, Archi-

bald Arn ort'), nebst dem vollständigen Berichte Uber die Lcichen-

össnung und einem Auszüge aus I>r. Arnotts Brief an Sir Hudson

Lowe'. Aus dem Englischen. Leipzig l8W, Diese aus gleichzeitigen

Notizen hervorgegangene Schrift ist für unser Problem bedeutsamer, als

es auf den ersten Blick scheinen möchte,

Ferner sind Quellen Uber die letzten Tage Napoleons eine

Reihe von Briefen, welche aus der Feder zweier seiner Leidens-

') Ter ,rnglischc iveldschecv' bei ^onrnirr '^82.



Napoleon ? und sein Biograph A. Fournier,

genossen stammen, des Generals Bertraud und des Kammer

dieners Marchand. Es sind Briefe, welche etwa zwanzig Jahre

nach dem Tode Napoleons durch das merkwürdige Buch Beauterne's

veranlasst wurden und in Ludovic. dem Biographen des Senators Thaper

eines Schwiegersohnes Bertrands, ihren Herausgeber fanden'). Diesen

sieben bis 18V9 unbekannten Briefen sind von Ludovic zwei andere

gleichfalls belangvolle Schreiben beigefügt, die Thayers Gemahlin früher

schon bekannt gegeben hatte. Ich entnehme dies einer im übrigen wenig

kritischen Note Arthur Loths i» der Hi»toire universelle cke I' eMsu

cutkolique von Rohrbacher, uouvelle eclitiou oantinuee .jnsqu'e»

1872 p»r ?evre Bd, 13. Das genannte Buch vvu Beauterne, 8su-

timent cle ^Az>«Ie«n «ur le oliristiä»i«me, c?oriver«^ti(>n« reliSieu«««

recueillie» :^ sainte Helene par le General couUe cke Äontliolon.

3' eä. raris 1843, steht nicht im besten Rufe und das mit Recht, Der

Autor ist Phantast, kein Historiker. Aber folgt daraus, dasz die S. 225 ff,

gebotenen Briefe Montholons, Marchandsu, f. f. Fälschungen

sind? So lange der Nachweis hiefür nicht erbracht ist, haben diese

Stücke als echle Quellen für die letzte» Tage Napoleons zu gelten,

wenn gleich auch sie erst zwanzig Jahre nach seinem Ableben entstanden

sind (vgl. Beauterne 159 Ann,. 1 und 230°).

Endlich nenne ich als Quelle sür das Ende des großen Eorsen

mehrere Berichte, die von Engländern auf St. Helena her-

rubren und gleichzeitig abgefasst wurden. Sie tragen sämmtlick das

Gepräge der Unmittelbarkeit und lassen den Verdacht der Unechthcit nicht

aufkommen. Sic liegen mir vor in der deutschen Übersetzung eines

im Jahre 1821 zu Paris erschienenen größere» Werkes, Der Titel der

Übersetzung heißt: Merkwürdige Actenstllcke zur Geschichte

der Gefangenschaft. Schicksale und letzten Lebensaugen-

blicke Napoleon Bvnapartes auf St. Helena'. 3. Aufl.

Sondersbaufcn 1822.

2. Fournier spricht von einer Unterredung, welche Napoleon am

21. April 1821 I Uhr morgens mit dem Abbe Bignali im Beisein

Antommarchis hatte, und bemerkt: .Napoleon sagte nur, er wolle die

Pflichten erfüllen, welche die katholische Religion vorschreibe, nnd ihre

Tröstungen empfangen: dann erthcilte er den Auftrag täglich im Neben-

') l^uci«! w, >Ion8ienr ^mö<1«s l'Käver, sSusteur, ?s,ris 1669,

Meine Bemühungen, das Buch aus München, aus Paris oder aus London

zu erhalten, blieben bis jetzt erfolglos, -) In der folgenden Ausein

andersetzung werde ich mich dieser Briefe nicht bediene», sonder» nur solche

Quellen heranziehen, die Fournier zweifellos als echt und zuverlässig a»

«kenne» muss,

Zeitschrift für lathvl, Theologie, XIV, J,,hrg, 18!>«. 24
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zimmer die Messe zu lesen, was bisher mir an Sonntagen geschehen

war. das Allerhciligste auszusetzen, nach seinem Tode die Messe zu

Häuptcn seiner Leiche zu celebriercn und alle sonst üblichen Cercmonicn

auszuführen'. Nur das habe der Kranke gesagt.

Zunächst ist es unrichtig, was Fournicr will, daß die gedachte

Unterredung am 21. April ein Uhr morgens stattgefunden habe. Es

liegt dieser Behauptung eine höchst bedauerliche Jdentificicrung zweier

Quellcnbcrichtc zu Grunde, der W,»vires <lu Dr. ^nwinnmreki

2 1825) lI7 ff. und der Reriks cl^> I« «sptivitö elp I'on,p^>

reur Xapuleu» K Säinte-Hölene von General Montholon 2 (Paris

1847) 528 f. Das Gcspräck, welches Fournicr erwähnt, haben nickt,

wie dieser behauptet, Montholon und Antommarchi übereinstimmend

verzeichnet. Es findet sich nur bei letzterem aaO., und ist nicht auf

ein Uhr morgens, sondern auf 1'/. Uhr nachmittags anzusetzen, wie

sich jeder überzeugen kann, der das ärztliche Bulletin des ganzen

Tages licsr.

Die Unterredung selbst verlief so: .Wissen Sic, Abbe, sagte

Napoleon, was cine Leickcnkapelle ist? ^ Ja, Sirc. ^ Haben Sic

schon eine besorgt? — Nein, — Nun gut, Sic werden die meinige

einrichte», Xapolöun entre ü est, e^rcl Sans les plus Francks «itz»

täils et clonne än pretre 6« lovKues iustruetiou.^'. Während er so

redete, sckic» es ihm, dasz I>r. Antommarchi sich benehme wie ein Un

gläubiger, Das missficl dem Kranken. .Sic sind Uber diese Schwach

heiten erhaben', sagte Napoleon zu dem Arzte, .Aber was wollen Sic?

Ich bin weder Philosoph noch Arzt, Ich glaube an Gott, ich bin von

der Religion meines Vaters; »'est ps» srb.ee uni vent"). Darauf

wendete er sich dem Priester zu mit den Worten: .Ich bin in der katbo

lisch?» Religion geboren? ick will die Pflichten erfüllen, die sie am-

crlcgt und die Hilfe cmpfangcn, dic sic bietet. Sic wcrden täglich in

der Kapelle daneben celebriercn und Sie werde» das hl. Sacramcnl

a»ssetzc» während des vicrzigstündigc» Gebetes (in Form des vicrzig-

stündige» Gebetes). Bin ich todt, so wcrden Sie in dem Leickcnzimmer

Ihren Altar a» mein Haupt stellen n»d fortfahren zu celebricre», >?ic

werden alle übliche» Ecremonicn verrichtcn nnd nicht aufhören, bis icd

>> Tics« Wort wird von Antvmmarchi, dem angeredeten, überliesert, wac>

^ornicr gegen de» klare» Sachverhalt lcugiicl. fournicr schreibt feiner :

.Nicht icdcr', soll er lNapoleon) gesagt haben, ,isr Atheist, der es sein

null' (SM Anni,), Da? ,soll' hat nicht die mindeste kritische Berechtigung :

denn es lnsst sich, abgesehen von der subjcctivc» Ausfassung svvurnicro.

kein l«r»nd »a»chaft »lachen dafür, das; gerade dies» von Antommarchi

I, e. 118 iiberliesertc Wort Napoleons avokn,pl, sei.



Napoleon I und sei» Biograph A, Fournier, .!7t

destattet bin', Ter Abbe entfernte sich, Dr. Antommarchi, unser Be

richterstatter, blieb allein bei Napoleon zurück. ,Er tadelte mich', sagt

der Arzt, ,wcgcn meines angeblichen Unglaubens. Napoleon sprach:

Können Sie Ihren Unglauben so weit treiben? Können Sie leugnen,

daß es einen Gott gibt? Schließlich verkündet doch alles sein Dasein,

und dann haben doch die größten Geister an ihn geglaubt', Antom

marchi stammelte eine Entschuldigung: , Majestät haben i» meinen

Zügen einen Ausdruck zu finden geglaubt, den sie nickt hatten',

Napoleon antwortete: .Tic sind Arzt; diese Leute', fuhr er mit halb

lauter Stimme fort, , rühren nur in der Materie! sie glauben au nickts'.

So berichtet uns Antommarchi selbst') die Rede des .Ungläubigen'.

3. Die Nachricht Montholons, Röeits 2. 528 f., mit der

Fournier diese Erzählung Anlommarchis mit Unrecht identifiziert, be

trifft einen höchst charakteristischen Borgang, der sich allerdings zur

Nachtzeit abgespielt hat, aber nicht ein UKr morgens am 21, April,

sondern gegen ein Uhr nachts am 20, April. General Montliolon schreibt-

,Während dieser Nacht, gegen ein Uhr, drückte mir der Kaiser den

Wunsch aus, mir Abbe Bignali zu reden, und befahl mir, ihn rufen

zu lassen, indem er beifügte: „Sic werden uns allein lasse», aber Sie

werden wieder kommen, sobald er aus meinem Zimmer getreten ist.

Treffen Sie Anstalten, damit niemand erfahre, daß ich ihn diese Nacht

gesehen habe". Ich gehorchte. Abbe Bignali blieb eine Stunde bei

dem Kaiser. Als ich eintrat, war der Kaiser sehr ruhig. 8a voix ne

tömoi.LUäit ck' »nenne emotion. II «, «än«ö gue.Ique« instant» re>

li^ion, m' a cl^inamle »a potion et »'e»t enckormi^), Fournier sagt

von alledem nichts.

4. Bei Fournier 3, 287 Anm, heißt es: .Am 3 Mai, da siä,

seine Sinne verwirrten, erthcilte ihm Bignali, als er allein bei

ihm blieb, die letzte Oelung, was er dann den ini Nebenzimmer Wei

lenden mittbeilte'. Also Napoleon ganz oder nahezu bcwnsstlos; und

in diesem Zustande erthcilte Bignali dem ,Ungläubigen' die letzte

Oelung,

Hören wir die Quellen. Di-. Antommarchi macht uns mit dem

Zustande des Kranken am 3, Mai genau bekannt. Ich hebe die be

zeichnenden Schlagwörter heraus. .Die Nacht war besser als gewöhnlich.

Die gestrigen schlimmen Symptome waren milder , , Gegen Morgen

nimmt das Fieber zu . . Irrereden. 7 Uhr Vormittag: Das Fieber

wird etwas schwächer . , 8^ Uhr: Der Kaiser genießt init ziemlichem Be

hagen zwei Zwiebäcke, Wein und ein Eigelb, Das Sinken der Kräfte

wird aber immer auffallender , , Mittag: Die Smnptome werden

') Aemoirss 2. 1 17 ff. Zlontlwlov, Köeits 2, SZ8 k.

24*
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schlimmer . . Das Fieber ilimmt zu . . Napoleon trinkt sehr viel

Pomcranzenblüthenwasser mit gewöhnlichem Wasser und Zucker. Dieses

Getränk zieht er allen anderen vor; es verschafft ihm Erleich

terung. 2 Uhr Nackmittag : Das Fieber nimmt ab. Wir geben

hinaus. Vignali bleibt allein zurück'.

Man kann nicht annehmen, daß sich Napoleon im Zustande der

Bewusstlosigkeit befand, als der Arzt sammt den Uebrigen ihn ver

ließ , und der Priester allein zuruckblieb. Daß sich am 3, Mai .seine

Sinne verwirrten', ist ja sehr richtig: aber es fragt sich, ob seine Sinne

den ganzen Tag. ob sie 2 Uhr Nachmittags verwirrt waren. Aus dem

Bericht des Arztes folgt das Gegcnlheil. Antommarchi und die andern

hätten den Kaiser mit Vignali gar nicht allein gelassen, wenn Napoleon

nicht bei Sinnen gewesen und die Entfernung jener gefordert hätte,

Antommarchi fährt fort: ,3 Uhr Nachmittag: Neuer sehr heftiger

Fiebcranfall. Allgemeine Bangigkeit . . Napoleon .jonit eucoi'e

ck « I' u « ä x e ä e s e s 8 e Q «. Und min folgt im Bericht des Arztes eine

lange, sehr verständige und ziclbewusste Ansprache, die

der Kranke an seine Umgebung gerichtet. Die Worte Fourniers:

.Am 3. Mai, da sick seine Sinne verwirrten, crthcilte ihn: Vignali , .

die letzte Oclung', geben also eine falsche Vorstellung'). Fournier

trifft in doppelter Beziehung nicht das reckte: er will, daß Napoleon

am 3. Mai 2 Uhr Nachmittag kein Bewusstsein hatte (.seine Sinne

verwirrten sich', .sein Bewusstsein verwirrte sich'); er will ferner, daß

Napoleon bis dahin immer bei Bewusstsein war: ,am 3. Mai ver

wirrte sich sein bis dahin klares Bcwusslscin' (S. 282).

Beides entsprickt den Thatsachen nicht. Das eine folgt aus dem

eben Gesagten, das andere aus den Tagebüchern Autommarckis und

Arnotts. Beispielsweise constatiert Arnott schon für die Nacht vom

28-29. April .Irresein', für den Abend des 25, April .Irrereden'

(Arnotts Bericht 20. 18).

5, ,Bignali ertheilte ihm, als er allein bei ihm blieb,

die letzte Oclung, was er dann den im Nebenzimmer

Weilenden mitthciltc' (Fouruier 3, 287 Anm.), Antommarchi

sagt so: 2 d. ?(ost) N(eri<Iik>in), I^n Uevr,' ciimiriue, Xon5

nons retircm». Vignali reste seul et n«u8 i ^'«int o.u«Iqn«» »«»taut«

upre» clän» lä pieoe voisiv«, «n il mzu« Annonce, yu'il » »äminiütr«

le viatiqus a l'empsrsnr^). Auf Grund unserer Quellenschrift

bat also Vignali am 3. Mai zwisckcn 2 und 3 Ubr nackmittags dem

') Vgl, die ebenso schiefe Darstellung P. M. Laurents. Geschichte d«

Kaisers Napoleon, 2. Aufl. Leipzig l847 Z. !>44. '^) Aemoirs» clu

Or. ?. .^ntommäiedi 2, 145,
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Kaiser die Wegzehrung gereicht. Das heiszk 1^ viatiqne, nicht

letzte Qelung, Nack Antommarcki hat der dem Tode nahe Napoleon am

Nachinittag des 3. Mai communiciert. Der Arzt hatte das letzte Er

brechen zu 8' 4 Bormittag gemeldet. Durch ein stillendes Getränk war

im Befinden des Kranken eine Erleichterung eingetreten. Der Zustand

erlaubte es, ihm ric hl, Communis« zu reichen.

Daß Napoleon am 3. Mai die Wegzehrung empfangen, wird

ausdrücklich bestätigt durch zwei Briefe') des Kammerdieners Marchand

an Thayer und Bertrand. Marchand schreibt: ,Jch setze den Empfang

der Wegzehrung auf den 3. Mai an, wie Dr. Antommarchi', ,ich

fetze diese religiöse Ceremonie drei Tage vor dem Tode des Kaisers an

(5 Mai 5), wie es Dr. Antommarchi sagt',

Marchand macht die weitere allgemeine Bemerkung, dasz nach

seiner festen Ucbcrzeugung der Kaiser die Sacramcnte dcrKirche

empfangen habe, ,j'et!n« intimsmsnt, «onvlüilcu, Hue I'Lmpp-

reur etoit mnrt a^avt reo,« les Säsremsnts üe l'^Alise:

ms,is o« ckevoir reli^isuss s' «tait passe sntrs lui st I' äbd«

Vißiiäle st personns ktn cksliors n' en aväit sn oonns,i««g,n<:e, was

auch Antommarchi bezeugt-

Das alles lautet doch sehr beträchtlich anders als bei Iournier,

Was dieser anführt, ist mithin durchaus nicht alles, was sich mit

etwas Bestimmtheit anführen lässt , . dafür . ., daß Napoleon

von seinen frühern skeptischen Anschauungen zurückgekommen war'. Und

warum nur .mit etwas Bestimmtheit? Diese willkürliche Ab-

schroäckung der historischen Gewissheit findet in den Quellen keine Be

gründung

6. Es war am 8, Juni 181ti, also etwa fünf Jahre vor Napo

leons Tod. Nach dem Abcndtisch kam das Gespräch auf die Religion,

Der Kaiser verweilte lange bei diesem Gegenstande. Er begann im

Tone der Rationalisten. ,Da wurde die Bemerkung gewagt, daß er

wohl auch noch fromm lüsvot) enden könne. Der Kaiser antwortete:

.Ich besorge, daß das nickt geschehen werde, und sage das mit Be

dauern ; denn ich verliere dabei immer einen großen Trost. Mein Un

glaube kommt aber weder aus Dummheit noch aus Frcigeisterei, son

dern er entspringt aus der Stärke meiner Bernunft. Indessen kann

der Mensch für nichts stehen, besonders in Hinsicht auf seine letzten

Stunden, Jetzt in diesen: Augenblicke glaube ich allerdings, daß ich ohne

Beichtvater sterben werde und dennoch (er wies dabei auf einen von uns^)

In der genannten Biographie Thayers von Lndovic, -) Tagt

Las Eases in seinem Tagebuch (deutsche Ucbcrsetzung , Dresden

t!»S3) 21.
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steht da einer, dem ich vielleicht beichten werde'. Damals gab es auf

St, Helena noch keinen katholischen Priester,

Hch bin gewiss weit davon entfernt, ein Atheist -u sein — alles

verkündet das Dasein eines GottcS, das ist unzweifelhaft — ; aber ick

kann unmöglich auf Kosten meiner Vernunft alles glauben, was man

mich lehrt: ich müsste falsch oder ein Heuchler sein. Wahrend meines

Kaifcrihums und besonders nach meiner Vermählung mit Maricr

Louise, that mau alles in der Welt, mick dahin zu bringen, nach der

vormaligen Sitte unserer Könige, mit großem Pomv in Notre-Dame

zu communicieren! ich weigerte mich aber stets. Ick glaube nickt

genug, sagte ick, an das beseligende dieser Handlung und doch wieder

zu sehr, um mich einer Entheiligung derselben offenbar schuldig zu

machen"). Da wurde eines Menscke» Erwähnung getbau, der sick ge

rühmt, daß er nock nicht zur ersten Crinmunivn gegangen sei, ,Das ist

sehr scklimm für ihn', erwiderte der Kaiser. ,Er hat sich dadurch an

seiner Erziehung oder diese sich an ihm versündigt'. Dann fuhr er

fort: .Ick kann nicht sagen, woher ich gekommen bin, wer ick, bin,

wohin ick, gehen werde. Das alles ist über meine Begriffe, und dock

besteht es. Ich bin die Uhr, welche da ist und sich nicht kennt. Bei

alledem ist das religiöse Gcfiihl so trostreich, daß es für eine Woblihar

des Himmels gehalten werden muss. Von wclckem Werte würde es

nickt hier für uns sein? Welche Macht könnten noch die Mcnscken

über mich haben, wenn ich bei meinen Widerwärtigkeiten und meinem

Kummer nur auf Gott hinsähe und das zukünftige Heil als eine Vc»

geltung derselben erwartete'. Darauf folgen (bei Las Eases aaO.>

einige bizarre Anwandlungen: man sieht, Napoleon war sich in Sachen

der Religion damals wenigstens nicht klar. So im Jahre 1816 Sommer.')

Er wttnsckte einen Priester: 1819 September landeten deren zwei auf

St. Helena, Der bejahrte Buonavita mnsstc nach einigen Monaten das

Eiland wieder verlassen. Abbö Bignali. der kaum dreißig Jahre zählte,

blieb allein zurück: Napoleon mochte sich von seinem Alter nicht

viel versprechen. Er wünschte einen ander» Priester, einen .Mann,

mit dem er sich über alle religiösen Gegenstände besprechen, der ibni

auf alle Fragen antworte» und seine Zweifel lösen könne'. .Wenn

ich auch', sagte er, , meine Kräfte schwinden sehe, so bin ich doch nickt

so sckwach, daß ick schon des religiösen Beistandes bedürfte. Wenn

ick aber soweit komme, dann bedarf ick eines solchen. Selbst Vol

taire warf sich ja noch auf dem Todtenbette der Religion in die

') Ich zweifle nicht, dasz Fonrnier ans seinem Standpunkt Ki,i

Bedenken tragen wird, hierin nur Lüge und Heuchelei zu sehen. ") Pql,

das Gespräch am Weihnachtsabend 1817, bei ZloutKolon, Recit» L, 2Z!> k.
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Arme, Wer weiß, ob ick nickt auch noch Lust dazu bekomme mir

fromm werde").

Im Anschluss an das im Tagebuch verzeichnete Gespräch Napo

leons über die Religion heißt es im .Nacktrag zu Las Cafes' Tage

buch I, S2: /Dieses Gespräch Napoleons ist sehr merkwürdig. Er be

klagt es, zu wenig Religion zu haben, zeigt, von welchem Nutzen sie

ihm auf seinem Felsen sein, welchen Trost ihm ein religiöser Sinn ge

währen wiirde, wie großen Nachtheil die Priester der Religion zufügen,

wenn ihre theoretische Moral mit ihren Handlungen nickt überein

stimmt. Er ließ das Evangelium herbeiholen, las ununterbrochen bis

zn der Bergpredigt des Heilandes und sagte dann, er sei hingerissen,

ganz entzückt von der Reinheit und erhabenen Schönheit dieser Moral.

^ Durch die Erzählung alles dessen wird das Befremden über das

Schauspiel, Napoleon mit religiösen Gefühlen sterben zu sehen, sehr

vermindert. Nickts ist bei alledem gewisser. Niemand von denen, die

ihm gefolgt waren, hat es gcläugnet und wir müssen in diesem

Schweigen ein Zeichen der Achtung für das Andenken eines Mannes

erkennen, der für gewisse Menschen zwar ein Gegenstand des Hasses,

für niemand aber ein lächerlicher sein kann, zugleich aber auck darin

einen Beweis der Rücksichten finden, welche die andern schönen Geister

verdienen und erhalten, wenn sie als starke Geister bei vollkommener

Gesundheit sich brüsten, reckt heroisch sterben zu wollen' ^ eine eigen-

thümlich gewundene Phrase, deren wahre Bedeutung indes keinem

Zweifel unterliegt. In der That, nach den Vorgängen der letzten

JaKre .wird das Befremden Uber das Schauspiel, Napoleon mit reli

giösen Gefühlen sterben zu sehen, sehr vermindert'.

Noch in gesunden Tagen sprach der Titane auf St, Helena Sym

pathien für die Religion aus; nur die katholische konnte für ihn in

Betracht kommen. Er bedauert, daß er bei seinem Unglauben ihres

Trostes im Elend entbehren musstc. Durch all diese zum Theil noch

recht confusen Reden zittert der Wunsch, doch wenigstens in letzter

Stunde noch Ordnung zu machen durch eine gute Beicht. Er verlangt

vom hl. Stuhl einen Priesters.

Was Wunder, wenn wir, zumal durch die Jeder derer, denen

eine solche Handlungsweise ihres Herrn reckt ungelegen kommen mockte,

erfahren, daß er im April 1821 erklärte: ,Jch glaube an Gott, ick bin

von der Religion meines Baters . , Ick bin in der katholischen Rc-

') Aus dem Brief eines Engländers, dat. James-Towne 1821 März 30,

Aclciistncke S. 124 f. ^) zz^s ^ Cardinals Consalvi an die

Herzogin von Devcmshire, dat. 1818 Juni 3, bei Brühl, Napoleon I und

Rom' 18,1.
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ligion geboren, ich will die Pflichten erfüllen, die sie auferlegt, und sie

Hilfe empfangen, die sie bietet'. Was Wunder, daß er sein Testament

mir den Worten beginnt: ,Jch sterbe in der katholischen, apostolischen und

römischen Religion, in der ich vor mehr als fünfzig Jahre» geboren wurde ? ')

Was Wunder, wenn wir hören, daß er zu einer Zeit, die er voraus

gesehen, jetzt, da er .so schwach war, daß er des religösen Beistandes be

durfte', die heil. Communion empfangen am <Z. Mai und die letzte

Telung, wie Marchand berichtet. Was Wunder, wenn derselbe Marckand

versichert: .Ich bin der festen Ucberzeugung, daß der Kaiser vor dem

Tode die Sacramcnte der Kirche empfangen hat'. Wer diese Nach

richten unbefangen wiirdigt und die allergewöhnlichste Praxis der Kirche

kennt, dein kann der weitere Sckluss keine Schwierigkeit machen: also

hat der unsagbar stolze Mann schließlich auch gebeichtet). Denn die

Wegzehrung ohne Beicht ist bei einem Vorleben wie Nctpoleon es ge

führt, einfach undenkbar, und mit undenkbaren Factorcn hat der Histo

riker nicht zn rechnen. Eine solche Ungeheuerlichkeit dürfen wir dem

Abb6 Bignali nicht zumnthen"). Nur der eine Fall wäre an sich mög

lich, daß Napoleon sich allerdings zu irgend welcher Beicht verstanden,

die Absolution aber nickt erhalten und dennock die hl, Communion ver

langt hätte, die ihm Vignali wegen des Beicktsiegels auch reichen

musstc, eine Annahme, die, wie gesagt, an sich möglich, aber in Anbe

tracht der näheren Umstände unvernünftig ist. Hatte sich Napoleon,

dem ein gewisser religiöser Zug immer eigen war, in der Bollkraft des

Gebens und als herrfchgewaltigcr Kaiser dem Tische des Herrn nicht

nahen wollen, weil er sich eincö offenbaren Goltesraubes schuldig zn

machen fürchtete, so ist es schwer zu glauben, daß er im Angesichte des

Todes eine so elende Komödie gespielt hat, wie Fournicr sie ihm an

dicktet.

7. Die Erklärung, welche unser Biograph für die Stellung givr.

die Napoleon am Ende seines Lebens der Religion gegenüber einnahm,

ist sehr einfach. Fvuriiicr sagt: .Um in Frankreich gar keines

der dem Volke heiligen Gefühle zu verletzen, hat er, der

Ungläubige, Priester nach St. Helena kommen, an seinem Sarge

beten lassen und in sein Testament geschrieben: Ich sterbe in der apo-

') Bei AontKolov, Röeitg ile I», os,ptivitö <!s I' einperenr Xspolsou

» Zäinte-Hölöne 2. S09. Es ist damit nicht gesagt, dah cr gerade

am 3. Mai gebeichtet habe, ") Für Fournier. dem auch die Ansangt

gründe der Pastoralthcologic begreiflicherweise sehr fern liegen, ist das nicht

gar so ungeheuerlich. Das beweist folgender Satz: ,Wenn von Navolcon

erzählt wird, er habe in der Nacht des 21. April das hl, Abendmahl em

pfangen, oder, wie gar Beanterne . , wissen will, vorher gebeichtet, so

ist dafür kein authentisches Zeugnis vorhanden' (287 Anm,),
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tischen und römischen Religion, in dcrcn Schöße ich vor länger als

fünfzig Jahren geboren winde' (287).

Wer auf Grund der oben angeführten Quellen den Thatsachen

eine solche Deutung geben kann, der verlässt den Boden der Gcschicht-

schreibung und trägt ganz gewiss nickt dazu bei, daß ,dic Wissenschaft

zu ihrem Recht gelangt' (Fournier 3, 290), Ein tiefblickender Menschen

kenner, der den Kaiser durchschaut hat, wie wenige, Cardinal Consalvi,

ist anderer Meinung. Napoleon, sagt er, hat von uns einen Priester

verlangt. ,um sich mit Gott zu versöhnen?') Ließ sich Cousalvi

von dem .Ungläubigen' täuschen? oder hat sich Fournier getäuscht?

Ich habe wahrlich nicht die Absicht gehabt, mit diesen Zeilen

einem notorischen Despoten das Wort zu reden. Was ich wollte, war

der Nachweis, daß die Angaben Fonrniers über das Ende Napoleons I

und über seine Stellung zur Religio» durchweg verfehlt und unhisto

risch sind,

Emil Michael 8. ^l.

Hat Gregor der Große den Kirchengesang reformiert ?

Es wurde schon öfter die Behauptung aufgestellt, die Annahme von der

eingreifenden Thätigkeit des Papstes für den Kirchengesang beruhe nur

auf legendarischer Ueberlieferung und man dürfe eigentlich nickt vom

gregorianischem Gesänge mit Beziehung auf Gregor I reden. So ehe

dem Georg Eckhardt, so Gallicciolli, der Herausgeber der vcnetianischen

Ausgabe von Gregors Werke», Neuestcns suchte dasselbe zu vcrthei-

digen F. A. Gcvaert in einem akademischen Vortrage: I^e okavt,

litursiizue cls I'sjfli«« lätins; stucke ck'Kistviis mu«io»Ie (Bulletin

cke I'g,c»ck. renale cke» »eienoes etc. üe Lel^ique 1889 n. 9—10

xs,^, 453—177).

Der Bortrag hat aucrkcnncnswertc Borzüge; insbesondere hebt

der Autor die vorthcilhaftcn musikalischen Seiten des alten Kirchen-

gesanges treffend hervor. Was aber die oben angedeutete Meinung

des verdienten Verfassers betrifft, so befrcnidct es vor allem, daß er die

Gegenbeweise gänzlich außeracht lasst, Sie scheinen ihm unbekannt

geblieben zu sein.

Erst Johannes Diaconus (um 875) soll von den bezüglichen Ar

beiten Gregors sprechen und die Entstehung des Mcssantiphonars auf

ihn zurückführen: er allein soll nach Gevacrt in so später Zeit Urheber

der angeblich irrthümlichen Tradition des Mittelalters sein.

Aber längst vor dem Diakon Johannes findet man sowohl in

der Kircke von Rom als außerhalb derselben die klar ausgesprochene

') Bei Brühl, Napoleon l und Rom 18«.
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Ucberiicferung. Sie nennt nickt irgend einen Gregor, so daß man anck

a» Gregor II oder Gregor III denken könnte, sondern ganz bestimmt

Gregor I, So Papst Hadrian I im Jabrc 794. Walafrid Strabo.

Egbert von Dork und Aldhelm von Sherburnc. Der letztere, wclcker

709 starb, führt mit seinem Zeugnis in das siebente Jahrhundert, in

welchem Gregor noch lebte, zurück. Die betreffenden Texte wurden in

dieser Zeitschrift 9 (1885) 573 s. in meiner Abhandlung über da«

römische Sacramentar gedruckt. Es ist ebenda darauf hingewiesen, daß

Zugleich durch die handschriftliche Uebcrlieferung der liturgischen Bücher

Roms die Aussagen des Johannes bestätigt werden. Wenngleich diese

Bücher in ihrer gegenwärtigen Form kaum über das neunte Jahr

hundert zurückgehen, so vertreten dock ihre überlieferten Titel mit dem

Namen Gregors I eine von den Erzählungen des Johannes unab

hängige Tradition. Bereits vor dessen Zeit wurde auck das Berdienst

des Papstes in eigene» Gesängen, die an der Spitze der Antiphonare

standen, gefeiert. Und selbst wenn man die Aussagen des Diakons

Johannes allein hätte, müsste man sich an sie halten? denn er schreibt

zu Rom mit solchen Einzeiligen von der berichteten Thatsache, daß eine

Entstellung der Uebcrliefernng in der vorhergegangenen Zeit ansge-

scklosse» erscheint.

Es ist kaum nolhwcndig zu bemerken, daß das Antiphonar in der

uns gegenwärtig vorliegenden Gestalt Erweiterungen und Ansätze er

fahre» hat, welcke dem Festkalender Gregors I noch fremd sind. Das

AntipKonar hat eben das Los aller liturgischen Bücher getheilt. Mir

Unrcckt argnmentieri Gevacrt aus diese» fremdartigen späteren Be-

standthcilc» gegen Gregors Urheberschaft der Zusammenstellung,

Was Gevacrt namentlich in den Bordergrund rückt, ist der Cha

rakter des sogenannten gregorianischen Gesanges. Er sagt, derselbe sei

zu sehr griechisch, als daß man nicht annehmen müsste, Päpste von

griechischer Herkunft hätten ihn eingeführt.

Die schöpferische EntWickelung des römischen Kirchcngcsangcs

lässl cr mit dem Jabre 425 beginnen (ä»te initiale cie I«, perioiw

Se oratio» musio^le, S. 459). Es sei dann in der byzantinischen

Periode Roms eine byzantinische, durch reicke Mclodisicrung bemerk-

lickc Wendung geschehen, welche nur durch die griechischen Päpste,

die man gegen Ende des siebenten und in der ersten Hälfte des achten

Jahrhunderts auf dem heiligen Stuhl findet, habe fixiert und besiegelt

werden können; diese Wendung aber sei seit 5W mit der allmählige»

Entstehung ci»cs «Kant «rn« an der Stelle deS >'Känt »iwpks vor-

'bereitet worden.

Da hätte» wir mehrere große Entdeckungen — wenn sie bewiesen

waren. Die aprioristisckc övnstruction wird von Gevacrt. der eine mu
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sikaliscke Autorität ist, sehr glatt durchgeführt, jedoch sie ist eben apho

ristisch. Wir wollen davon absehe», daß zunächst für die Daten 425

und Mj kein Argument spricht, welches einem Historiker irgend ge

nügen könnte; es hat schon 425, d. h. vor der Zeit Cölcstins I, einen

römischen Kirchcngefang gegeben, und der vorausgesetzte griechische Ein

fluß auf denselben kann vor oder auch nach 5ti!Z begonnen haben,

Ist aber der sog. gregorianische Gesang so sehr griechischen Eharak-

terL, wie der Verfasser will, und sind die bezeichneten Papste so sehr

Byzantiner, daß sie der römischen Kirche für immer Byzantinisches

octroyieren mussten? Es ist an dem einen wie an dem andere» zu

zweifeln.

Daß byzantinische Eleinentc in den römischen. Gesang einge

drungen sind, kann immerhin zugegeben werden. Aber da ist es ja

eben Gregor der Große, in dessen persönliche Geschickte und in dessen

Negierungszeit eine solche Einwirkung vom Oriente her ganz gut passen

würde. Ich spreche in der Hypothese. Der Wirklichkeit kommt jedock

die Annahme näher, daß längst vor Gregor in die Melodien der römi

schen Kirche das Beste niedergelegt war, was der Orient sowohl als

der Occidcnt, was die griechisch-römische Musik zum Ausdruck reli

giöser Gefühle besaß, Gregor schuf auch nack der Meinung derer, die '

für seine traditionelle Stellung eintreten, keine neue Kirchenmusik; er

läuterte und besserte nur die vorhandene, hier wie überall auf conser-

vaiive Pflege des Ueberlieferten bedacht. Diese wichtige Mvdification

wird von Gevaert übersehen, indem er sick gegen die Vertreter jener

Meinung wendet.

Was endlich das Gricckenthum der genannten Päpste betrifft, so

machte sich dieses geschichtlich bei weitem nicht derart geltend, daß so

leicht auf eine von ihnen ausgegangene griechische Fixierung des Ge

sanges geschlossen werden könnte. Auch diese Päpste waren durchweg

im römischen Patriarchium herangebildet worden, und da die römische

Zängerschule bekanntlich damals mit dem Seminar des Patriarckium

zusammenfiel, so ist es viel glaublicher, daß die römischen Gesangs-

traritionen auf diese Griechen übergingen, als daß sie selbst einen aus

löndisckcn Stil in den römischen hineingetragen hätten.

Gegen die Aufstellungen Gcvaerts wurde alsbald rcplicicrt in

einem Artikel der im Kloster Maredsous herausgegebenen üczvue Lö-

iMietinp (1890 ?evrwr p, 62—70). Aus den Gegenbemerkungen

beben wir die nachfolgende hervor, weil sie einem Gebiete angehört, auf

welchem die Schriftsteller der genannten Revue als kundige Pfleger der

kirchliche» Gesangsstudicn eine besondere Autorität beanspruchen,

,Die Officicn für die Feste der hl, Jungfrau und für Kreuzerhöhung

wurden erst nach Gregor, erst in der zweiten Hälfte des 7. Jahrbun-

rms eiugefiibrt, Nnn lässt sich leicht nachweise», daß die meisten Ge



Analcktcn,

sänge dieser Officien entweder den früher bestandenen Officien einfach

cntnomnien »der nach dein Muster der älteren Officien componicri sind.

Tamil ist aber der Schluss gerechtfertigt: Man betrachtete schon da

mals die Sammlung der Choralmclodicn als definitiv abgeschlossen und

fühlte sich gar nicht versucht, ueue zu erfinde». Nur einzelne Beispiele. Der

Jntroitns von Maria Lichtincss ist derjenige eines Sonntags nach Pfingsten,

der Jntroitus von Mariä Verkündigung ist derjenige der Messen für

mehrere seit ältester Zeit sehr verehrte heilige Jungfrauen; derjenige

von Mariä Himmelfahrt ist der der hl. Agatha ; derjenige vom Heiligen

Kreuze ist fast vollständig der des Gründonnerstages, Transponierte

Stücke find daß Allcluja und das Offcrtorium von Maria Himmel

fahrt; die Melodie des erstcren ist die des Allcluja aus der Messe der

Märtyrer 1> Uartvium ?to., welches gegenwärtig in die Messe 8al«s

entern übergegangen ist; die Modulationen des zweiten sind dein

Offcrtorium von Ostermontag entnommen. Die Stücke, welche ori

ginal scheinen, unterscheiden sich von denen der früheren Periode. Mehrere

sind einfach aus der griechischen Liturgie in die abendländische ver

pflanzt, wie zB. die Antiphon Aätivitä5 tnu, von Mariä Geburl.

welche die Griechen noch heute übereinstimmend mit uns haben ; so auck

wahrscheinlich die Antiphonen der Licktmcssproccssion. Eine von diesen

Antiphonen, die zu Rom außer Gebrauch kam, aber in einigen varii-

culärcn Liturgien sick behauptete, wurde Glied für Glied zuerst griechisch

dann lateinisch gesungen' (S, 6!>).

Der Vortrag von Gevacrt soll in Bälde um einige Zusätze ver

mehrt bei Ad. Hoste in Gent erscheinen.

Rom. H. Grisar 8. .1.

Die Gxforder Professoren. Unter diesem Titel gibt der be

rühmte Nationalökonom Thorold Rogers in der O«vt,emp«i»rv

R?vie>v. Dcc. 1889. schr iutcrcssantc Aufschliissc über das Verhältnis

der Professoren zu den Tutors (Repetenten). Seit der Reformation

wurden bekanntlich die Professoren, welche öffentliche Borlesungen

hielten, ganz in den Hintergrund gedrängt; an ihre Stellen traten die

Repetenten, d. h. Fellows, Mitglieder der einzelnen UniversitätscoUcgien.

die wohl bis zu ihrem hohen Alter ihre, wenn auch nicht immer reich

lich dotierte doch gesickerte Stellung in ihren Collegien beibehielten, oder

wenn eine Pfarrstellc frei wurde, dieselbe annahmen und ihr Fellow-

ship aufgaben. Wissenschaftlicher Trieb und Wetteifer konnte sich weder

bei Lehrern, die nur wenige Schüler hatten, noch bei den Schüler»

selbst zeigen, da die Examina ungemein leicht gemacht wurden. Seit
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reu letzten vierzig Jahren hat man, um die Uebclstände abzustellen, die

Examina mehr und mehr verschärft und die Zahl der öffentlichen Pro

fessoren sehr vermehrt. Mau glaubte durch die Wahl tüchtiger Pro

fessoren (da die Dotierung der Profcssuren hoch war, konnte es an

Nichtigen Bewerbern nicht fehlen), das Collegial- oder Rcpetentcnsystem

beschränken zu können, sah aber nur zu bald, daß alle die Maßregeln,

die man getroffen, sick fruchtlos erwiesen. Die Studenten wurden nicht

verpflichtet, die Professoren zu hören, die Professoren waren nickt aus

schließlich Examinatoren; die größere Mehrheit derselben gehörte den

Repetenten an. Es lag daher nickts näher, als den Unterricht der Re

petenten zu hören, die den wirklichen Bedürfnissen der Studenten mehr

entgegenkamen, die ihre Schüler einfack für das Examen dressierten,

ihnen gerade das eintrichterten, was sie voraussichtlich fürs Examen

brauchten. Es gereicht dem Rcvetcnten und dem College, dem er angehört,

zum größten Ruhm, es ist seine beste Empfehlung, wenn möglichst viele

seiner Schüler hohe Plätze in den Prüfungen bekommen und sick in

irgend einem Fache auszeichnen.

Zustutzen und Vollstopfen für das Examen ist das Ziel, das sich

riefe Eollegicn setzen, Ausscheidung alles reffen, was nickt direct fürs

Examen verwertet werden kann. Die Studenten werden mit ganz un

nützem Detail überladen, weil die Examinatoren an solchen Kleinigkeiten

Gefallen finden, erhalten aber keine klare Ucbersickt, keinen rechten Begriff

von dem, was sie studieren, Auszeichnung im Examen sichert pe-

cuniäre Borthcilc, ist aber nur möglich, wenn Lehrer und Schüler beim

Docieren und Lernen die Eigenthümlichkciten des jeweiligen Examina

loren, die Fragen die er stellt, die Antworten, welche ihn zufriedenstellen,

erforscht haben und darnach sich einrichten. Rogers bemerkt hierüber

sehr richtig: Ein solches System lege den Professor brack, dem ein

höheres Ziel vorschwebe, als hcrauszuklügeln, welche Fragen im nächsten

Examen wahrscheinlich gestellt würrcn, welche Bückcr der Examinator

studiert habe. Rogers erhebt gegen manckc den schweren Borwurf, sie

bildeten eine Clique, steckten unter einer Decke, und er verlangt deshalb

auswärtige Examinatoren, die, weil sie außerhalb des Partcigetriebes

stehen, viel unparteiischer nnd gereifter sein würden. Jetzt, sagt uns

Rogers, sind Professoren, welche zehnmal mehr wissen als alle Repe

tenten ohne Schüler, während ein Repetent, der sick in Druckschriften

und anderswo die größten Blößen gegeben hat, von einer zahlreichen

Zuhörerschaft umgcben ist. Um nämlich die Professoren auszuschließen,

haben die einzelnen Collcgien ihre Hörsäle auch für die Insassen fremder

Collegicn geöffnet, Repetenten, wclckc in. Rufe sieben, viele ihrer Scküler

im Examen dnrchgebracht zu haben, finden natürlich viele Zu

hörer; die vielen Lehrstunden in den Collegicn, außerdem die Privat

stunden, welche den Reicheren crtheilt werden, dann ivamiliensorgcn,
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weil die meisten Fcllows jetzt verheiratet sind, lähmen die geistige Spann

kraft der Repetenten und gewöhnen sie, mit deni bescheidenen Maße des

Wissens, das sie früher sich erworben, zufrieden zu sein. Professor Free-

man, der Professor der Geschichte, hatte sich mit der Hoffnung geschmei

chelt, auch Repetenten in seinen Gcsckichtsvorträgen zu finden, sah sich

aber sogleich enttäuscht. Nach der säuern Arbeit des Stundengebcns

und Einirichtcrns sind die Repetenten müde und suchen Abspannung.

Der Unterschied zwischen den viclgcschäftigcn, angestrengt arbeitenden

Tutors von heute und den gemächlichen in aller Ruhe ihren Gehalt

verzehrende» Repetenten von ehedem ist zwar ein großer! aber für die

wissenschastlicke Ansbildung der Studenten haben beide gleich wenig

geleistet.

Dao alle System, welches den Tutors das Heiraten verbot, halte,

wie man jetzt sieht, seine Portheile. Viele gaben um zu heiraten ihr

Fcllowship auf und wählten einen andern Beruf, heutzutage bleiben die

Verheirateten Tutors in Oxford ; junge strebsame Männer, welche unter

dem alten System eine Stelle in den Eollcgien erhalten, sehen sick aus

geschlossen. Die öffentlichen Proscssorcn stehen dem gegenwärtigen System

ohnmächtig gegenüber, und sehen sick gcnöthigt in Schriftstellern, in

populären Vorlesungen besonders in de» Provincialstädten Englands

Trost zu suchen.

Ditton Hall. Ath. Zimmermann !?>. ^,

Die ersten Kischiife von Przemnsl (>it. IiU.) bis 1375.

Als sick in den ersten Jahrzehnten des dreizehnten Jahrhunderts die latei

nische Bevölkerung Rothruszlands immer mehr vermehrte, bat der Erz-

bischof von Gnesen den heiligen Stuhl um einen Bischof für dies ^'and,

der der zuchtlose» Geistlickkcit und den wenig »ach ihrem Glauben

lebenden Christen die rechten Wege weisen und zugleich das 5,'ickt des

Evangeliums zu den nock heidnischen Völkerschaften bringen könnte.

Ehe Papst Gregor IX eine Bestimmung traf, erließ er an den Domi-

nicancrprovincial und seine Genossen ?, Jakob und ?, Domaslaus

ei» Schreiben, dessen Inhalt bei Bzovins') kurz angegeben, leider aber

mit Jrrtbümcr» vermischt ist. Nock Reifenkugcl^) folgt Bzowski. Der

im päpstlicken Schreiben nicht benannte Provincial war Gerhard

aus Breslau, wie I>. Baroucz 0. nachweist, nickt aber Jakob

Erescenlius, Das Schreiben lautet nach de»! im Archiv der Krakauer

'> .iunäl. eeel, a,I ». 1S3Z n, 12, -> Die Gründung der romisch

tattwlijchen Biothiimcr in den Territorien Halicz und Wladimir S, 16,

^) Lvs (laiöiVnv ?!>K»in> K»«?w>Z?isjsKie^o >v ?ulses I 7,i—77.
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Tominicancr erhaltenen Original, wie folgt: <?re<>'or!u» epi»eopn>

s?r^>« »ervornm Oei clileetis tili!» . , priori') 1'rovincisli. ^skobo

ei I>«ms«Iso si»tridn^ «rrlini» ^rseilietttornm in ?c>Iuu!s o«m-

morsntidus l«»Iut«m et spostoAieum dene«i«tionem. SizfniKesnt''

liil^cr« tili« . . C!ne«ei!»i Weel« nudi» innetnit. <zu«ck euin itt

lin,°«!s, i» qus . , »ervsrnr, qusmplure« »int eeolesise I^stinorum

p.'^rvism slicjnem non Iisdeitt, ». n«n»ulli Lisss^ni, Xieolsi^tse,

damiei«I»e »o »Iis» multipliciter erimitw« cle <Uver»is psrtibn,-,

v'uveuientes sck ipss», i» smmoridn» t^sutmn «rckiinbu» «on,«t!tuti

elereere sseerclotsli!, ottiein i» i5ruve ticleliuni »c^näslnm neu ^v,-

renlnr. per^ <zuc,ruin e,>iivei>sli«nei,> exeernkilem vits I^stinorum

lletestsdili» reclslitnr et prseäietum ritum . . venire s<I eixMeu-

tism s«6is sp«»l«Iiese eonrrsciieuiir. Hrnle prsetsrn>; ^.ielne>n-

»e«pu,< uumUiter p«5tulavit, nt in reKiono prseckiet», oresri epi-

»r«pum luiliulsremn», per «plem exstirpsti» viril» ritu» iki «stll>,>-

Ii««« propäsatur. ^noeiros rl!«oreti«ul vestrse per »po^wlivs

5«ripts m!>nägn>u<, qustenns, si est its, eurumaem olerievrum

iu«c>Ieoris tum cksmnsditt «»«tiMs inqnirsti» »ottioite äe re?!«-

ni» statu er miiversi« «ir«ni»«tsntii». qnse sck «restinnem episeopi

villeriti« inquiremls, et qu«ä luveneriti». per vestrss nodi« litters»

tikleliler exponsri«, t^noä »i non «mnes Ki« exequeixli^ poruerir!>>

intere!««e, «u« vestrum nUiilounnn« ,'xeunanrnr. Z)»tun> I»t,'r-

siupitt IV läu« Äsii punritiosru» nosrri smw «exw. Die Domi

nicaner, die damals als Missionäre lhätig waren, scheinen sick über das

Project günstig ausgesprochen zu Kaden, denn um diese Zeit erscheint

in der gleichaltrigen Lhronik von Bogufal und GodvslauS Pasel als

der erste lateinische Bischof unter den Rutbenen der (5jstercienserabt

Gerhard in Opatow°).

Die Dotation bestand aus Gütern des ^patowcr Klosters, was

wiederum auf den heiligen Stuhl hinweist. Der Herrscher von Schlesien

Heinrich der Bärtige unterstützte den neuen Bischof so wenig, daß er

sogar die Klostergüter in Beschlag nahm. Mannigfache Schwierigkeiten

undKampfe") zwangen letzteren, sich nach Kiew zurückzuziehen, wcokalb

ihn einige Schriftsteller unter die Bischöfe von Kiew zählen. Die Bi

schöfe von . , hatten die ursprünglich Gerhard gehörigen Güter erhalten

und bemühten sick um den recktlicken Besitz, indem sie beim heiligen

Stuhl um die Jurisdiction über RotKrußland anhielten, Sic erhielten

') Diese Punkte vor priori und weiterhin vor (Znexsnsi sind im

Original, das leider bereits arg bcscködigt ist, ^> Ziehe Bicloivst,

in >l«u. polon, Ki8t, I87S II 573: Dlngosz 12, °, Siehe ^, I,enicKi

<>dri>2ki Ki»tyrvc?ne « nii^linvn, «tÄeji'nv prüernvM <?«»en 1881 >

«7 147,
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diese wirklick im Jahre 1257 von Alexander IV). Durck ein Jahr-

Kundert hatte Rvthrufzland nun keine lateinisckcn Bischöfe mehr. Der

erste Bischof von Przemysl war Iwan, ein Ruthenc, der, scheint es,

vom heiligen Stuhle nicht ernannt, sondern nur bestätigt war, weshalb

eben dieser sich das Ernennungsrccht für alle Nachfolger vorbehält').

Wahrscheinlich nahm damals der Bischof von Przemysl sogleich anstatt

das i. p. i. den Namen seiner Diöccse an. Wann Iwan den bischöf

lichen Stuhl bestieg, lässt sick nicht genau nachweisen. Lewicki und nack

ihm Hauser geben das Jahr 1340, sicher ist indes nur, daß er zur Zeit

Clemens' VI (1342-1352) Bischof war. Er starb vor dem 14. Mai

1352. Sein Nachfolger war Nikolaus .der Rüthens, ein Dominicaner,

den Clemens VI bereits am 14. Mai 1352 ernannte, wenngleich die

Bulle erst von Jnnoccnz VI (18. Jan. 1353) ausgefertigt ward. In

Avignon geweiht kehrte er in seine Diöcese zurück, ohne indes in Prze

mysl zu residieren. 1357 nahm er in Kaiisch am 8. Jan. an einer

Proviucialsynodc Thcil. Er starb vor dem 18. Jan. 1375'). In diesem

Jahre ward von Gregor XI am 13. Februar durck eine Bulle die hier-

archiscke Ordnung in Ruthenien neu geschassen, die Biöthümcr wurdcn

für unabhängig erklärt von . , und Halicz zur Metropole erhoben,

mährend Przemysl, Chelm und Wladimir als Suffragan-Bisthümcr

derselben untergeben wurden. Die nahe Berührung, die nun zwischen

der lateinischen und rutheniscken Kirche stattfand, hatte die besten Folgen,

wie die Union von Florenz zeigte"). Der erste lateinische Bischof von

Przemysl in der neuen Periode war Erich Winzen 0. 8. ?.°).

Krakau. Aug. Arndt «. ^,

Die «eueften Forschungen über Heinrich von Gent, lieber

den Oootor »«I«mni« ist in den letzten Zeiten eine ganze Reihe von

Aufsätzen erschienen, welche die bisher aufgestell!en Angaben thcils ver

ändert, theils vervollständigt haben. Wenn wir von HaureauS Ab

handlung Uber das dem Heinrick von Gent fälscklick zugeschriebene

Buch cls viris illu«tridus°) und von Werners Arbeit .Heinrich von

Gent als Repräsentant des christlichen Platonismns im 13. Jahrhun

dert") abschen, so beziehen sich die übrigen Aufsätze auf die Biographie

') Theincr Run, I 73. '1 Jnnoccnz VI bei Thciner I 543.

Theincr I 714. ^) Siehe IiiKv>vsKi Histor^», unii. °) Siehe

?ä«'I«>vsKi ?remi8lia sacra Lr»«. 1869. °) Mmoire 8ur le ,1/iKsr

<ls vir!» illustribus' sttrikn« a Henri äe tt»inl (Memoire« äe l'

(ieinie des inseription8 sr belles-Ietlres l. XX park, p. 349 88.),

') Dciikschrist der Wiener Akademie der Wissenschaften ,1878) XXVIII

1, «7—154.
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des berühmten Theologe», die mit einer Reihe von Legenden ausge

stattet worden sind, deren UnHaltbarkeit die neueste Kritik endgiltig nach

gewiesen haben dürfte. Die Hauptzüge im Leben Heinrichs von Gent

sind nach den bisherigen Veröffentlichungen kurz folgende,

.Heinrich von Gent wurde im Jahre 1217 im Dorfe Mudc bei

Gent als Sohn des in den Kreuzzügen berühmten und im Jahre IM)

verstorbenen Ritters Hieronymus Goethals geboren. Er soll unter

Albertus Magnus in Köln Philosophie studiert haben und daselbst

Doctor der Philosophie geworden sein. Spätestens 1241 verließ er Köln

und lehrte in seiner Baterstadt Philosophie und Theologie. Dock er

scheint Heinrich schon bald in Paris auf der Sorbonne, wo er zuerst

das Amt eines Aassiüter artium ausübte, 1245 oder 1246 Doctor der

Theologie wurde und bald zur Anerkennung seiner Leistungen den

Ehrennamen Doctor «alvmnix erhielt. Seine Erfolge lohnte Papst

Jnnocenz IV dadurch, daß er ihn durck eine Bulle (ct. ä. DugMn.

13 Uxui 1247) zum apostolischen Protonotar für ganz Frankreich er

nannte' (Weßer-Weltc KL, VI' 1«74).

Andere, wie Huet'), Schwartz") und Alphonse lc Kop°) berichten,

Heinrich von Gent habe im Jahre 1275 am Capitel in Tourna« eine

Präbende als Arckidiakon erhalten, und habe durch seine Vermittlung

dem hl, Philipp Benizi die Bestätigung des Servitenordens vom Papste

Honorius IV erwirkt.

Indes im Lichte der neuesten Forschungen sind die genannten

Angaben und Meinungen über Heinrich von Gent kaum haltbar. Der

Stadtarchivar von Brüssel Alphons Wauters hat schon im Jahre 1875

die Unecktheit der zu Gunsten Heinrichs von Gent erlassenen päpstlichen

Bullen nachgewiesen*). Zehn Jahre später stellte der Jesuit Ehrle durch

sichere Beweise fest, daß Heinrich dem Orden der Servilen niemals

angehört habe, und daß mit der Unechtheit der päpstliche» Bnllc anck

die Lchrthäligkeit Heinrichs an der Sorbonne aufgegeben werden miissc^).

Die Forschungen des deutschen Jesuiten nahm dann ein belgischer

Jesuit Delchaye°> auf und setzte sie in ein noch helleres Licht. Die

Übersetzung der Arbeit Ehrles von Rascop^) wurde von Herrn

') L,eener«Ke8 Kiütvrique« et «ritique« sur I» vis, les «uvrn^s»

er I» äoolrine de Henri <Ie 6«,v<Z, 18W. ^> Henri de »k

«S8 llernierZ Kist«rien8 (KIöm«ire8 e«ur«nue8 <1e l' ^e»<1«inie rov»Ie lle

LelKiqne (18S!>Z t. X. °) Li«!?räpl>ie nationale VIII 51—66

>1883i. *) Lulletin >Ie I' ^,vs,äeinie rovkle de SelAi^ue (1875)

2. 8«ris XI 356. °) Archiv für Literatur und Kirchengeschichtc des MA.

I 365—401. «) Aess»Ker Ses seien««, distorique» (1886) 82S—M;

438—455, ') RecKervKs8 eritiqu«8 8ur I«, bio^rapkis <Is Henri ,Ie

Zcillchrift fUr lach. Theologie. XI V. Jahrg. I«»«. 25
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Wautcrs nebst einer Stelle des englischen Geschichtschreibers Johann

Cavgrave') am 7. November 1887 der königlichen Commission für Ge

schichte in Brüssel vorgelegt).

In der Sitzung vom 2. Juli 1888 verlas Napoleon de Pauw")

eine Abhandlung über den wahren Namen des Ooetor »olemnis, worin

er an der Hand der Hlloü1ib«t,a Heinrichs und auf Grund langer

Forschungen in den belgischen Archiven die bisher so viel bestrittene

Chronologie des berühmten Theologen nunmehr folgendermaßen fest

stellt: Heinrich war Kanonikus in Tournay 1267, und sckrieb sein

Werk HulxUidetä in den Jahren 127« bis 1291, DaS Amt eines

Archidiakons verwaltete er abwechselnd in Bruges und in Tournay 1277.

In verschiedenen öffentlichen Aktenstücken aus den Jahren 1277 bis

1292 wird er Uberall als ,Heinrich von Gent' aufgeführt*).

Zum Zwecke der Untersuchung über die Abstammung und den

Geburtsort Heinrichs wurden von Herrn De Pauw die zeitgenössischen

Schriftsteller zu Rache gezogen. Gilles li Muisis Abt von St. Martin

in Tournay (f 1340) nennt Heinrich Ug^iuter Usuriens ?Ig.^äni

ci« Oävääv«°), eine Benennung, wilche, wie der Jesuit Delchaye nach

weist, im 16. Jahrhundert unrichtig wiedergegeben wurde mit Heu-

riou« s, ^luüä oder Uuckauu8°). Ein von Angillis (LreesteliM«

lockeren) publicierter und von De Pauw') citierter flämischer Dichter

aus dem 14, Jahrhundert nennt Heinrich H^urie ?ormator van

DorneKe. Das Wort ?orms,t«r Ubersetzt De Pauw mit De 8vep>

peis, was so viel bedeutet als .Schneider'. Übereinstimmend mit allen

belgischen Urkunde», wo überall das lateinische Wort torwätor durck)

das flämische üe ««ezivsr« wiedergegeben wird,

Wauters hingegen verwarf diese Worterklärung und übersetzte

iorinatoi' mit Professor, während er die Bezeichnung Lenrieus s<1

riAMm mit Lenrious 6e lä ?1ai^ue wiedergab, womit, wie er

glaubte, der Wohnort Heinrichs gekennzeichnet werde, da La Plaigne

ein in der Nähe von Tournay gelegenes Dorf sei. Auch trägt er kein

Bedenken, unfern Heinrich der berühmten Gescklechtslinie ,von Gent'

einzureihen").

lianä ckit Is Oooteur solennel (Lullstin cke I» soejete bist, et litt, ge

'l'onrll^', 1887, t. XXI).

leider Se illu8tr. Renrieis »p. Kerum Sritsunieärum meSü

»,evi serivwreg, I,«uä«n, VII (1853) 178—180, ') öulletin Se I»

Lommiss. ro^ale ck' diswire, 4, serie XIV 173—190. ') Ebd. XV

13S—145. Ebd. 13U— 137. ") Oorpus enronie. ?I»»Sriäe II 164.

°> Uess^er I. e. 439. ') I,. v. 141—143. ^) Sur la siFni-

tiektion an mot, Ii^tin /dx-ma^ii' S, provos de Henri <Iu Osnck (Lulletin

Se Oommiss, S'Kist. 4. sörie XVI 12—15).
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Im Anschlüsse an die neuesten Forschungen des Jesuiten De-

lehaye') nahm Herr De Pauw die Discussion über die Abstammung

Heinrichs von Gent wieder auf und gelangte nach langwierigen und

ausdauernden Forschungen in den Archiven von Brüssel, Gent und

Tournay auf Grund unwiderleglicher Beweise zu folgenden Resultaten.

1. Der Ausdruck lormäwr ist gleichbedeutend mit .Schneider' und

entspricht dem flämischen scepvere im 14. Jahrhundert.

2. Das von Angillis publicierte Gedicht handelt von unserem Theo

logen Heinrich.

3. Der Beiname a Sanckavo hatte den Zweck, die Vaterstadt

Heinrichs anzudeuten, seitdem er in Tournay angesiedelt war.

4. Die Bezeichnung Heiirieus äck ?lAAäm weist auf das Stadt

viertel in Tournay hin, in dem die Wohnung Heinrichs gelegen war;

keineswegs ist dabei an das Dorf La Plaigne zu denken, welches 3 bis

4 Meilen von Tournay entfernt ist').

Durch diese neuen mit lobenswerter Kritik und gründlicher Ge

lehrsamkeit angestellten Untersuchungen und Forschungen über Heinrich

von Gent sind wir in der Lage, die wahrheitsgemäße Biographie des

selben festzustellen, die in ihren Hauptzügen folgendermaßen lautet,

Heinrich wurde am Anfange des 13. Jahrhunderts zu Gent geboren,

feit seiner Niederlassung in Tournay nannte er sich .Heinrich von Gent'

Sein Vater, wahrscheinlich von Profession ein Schneider, hieß Johann

de Sceppere. Seine Erziehung genoss Heinrich in der Capitelsschule

zu Tournay, wo er unter den pusri als Usurivus tiliu« ^«Iiäuiii«

iorrnät,«ri« de l?äug»v« aufgeführt wird°). Jui Jahre IM erhielt

« ein Kanonikat in Tournay und wohnte in einem dem Capitel gehö

rigen^), an den Gottesacker de Notre-Dame stoßenden, an dem Ufer

der Scheide gelegenen Hause"). Von seinem Landsmann Philipp Muus

Bischof von Tournay, zur Würde eines Archidiakons erhoben, verwaltete

er dieses Amt in Bruges 1277 und in Tournay 1278. In einer Ur

kunde vom Jahre 1277 wird er Zla^istör H«nri«u8 clootvr «ä«rg,s

tkeolossiä« genannt). Von diesem Jahre an treffen wir ihn wieder

holt in den theologischen Kreisen zu Paris, am 7. März 1277, 15. No

vember 1282 und noch im Jahre 1287'), Er starb am 29. Juni 12!«"),

') A«8s»ßsr 1887 und 1888, Die neuesten Entdeckungen betreffend

den Doetor solemrns Heinrich von Gent, Sohn des Schneidermeisters Jo

Hannes l?«rio»tor oder De Losppsre), im Bulletin <Zs la (Än>mis5.

d'Kist. XVI 27—138 °) De Pauw 105, nach einem Carlnlarium der

Kathedrale von Tournay aus dem 13. Jahrh, ') Ebd. 77. °>) Ebb,

10« ff °) Ebd. 1V9. ') De Pauw im LuIIstiu XV 136—137

nach den Huoglidet». °) Delehaye im Klexsn^er 1887, 77. Der Todes

tag ist bekannt durch das Todtenbuch der Kathedrale von TournciN und

der Abtei von Saulchois,

25*
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Sein Testament, das im Todtenbuck der Kathedrale zu Tournay auf

gezeichnet ist'), verfügte zu Gunsten seines Vaters und seiner Schwester

Katharina, nicht zu verwechseln mit der Äbtissin Jutta van der Mude

in Byloke, welche im Jahre 1329 gestorben ist und welche man bis

heute für feine Schwester hielt").

Durch diese neuesten wissenschaftlichen Forschungen und Angaben

über Heinrich von Gent dürfte, wenngleich in den verschiedenen Kartu-

larien noch manche Spuren über Heinrich als Kanonikus von Tournah

aufgefunden werden dürften, doch die Legende vom Oootor «»lönnii«

ein für alle Mal abzethan sein.

Maredsous. Ursmar Verliere ». 0. K.

Fürstbischof Künigl von Krire» in Kannover. In dem

oben S, 135 empfohlenen Bücke Wokers: .Geschickte der Mission in

in Hannover' hat für nns das 12. Capitel .Der Bischof von

Briren in Hannover' aus naheliegenden Gründen ein ganz be

sonderes Interesse. Gras Kaspar Jgnaz v, Künigl^) war einer der

hervorragendsten Fürstbischöfe, die das Land gehabt, ein wahrer Apostel

seines Volkes, ein treuer Hirt seiner Heerde (1702—1747), von dessen

Seclcneifer die heutigen Tages noch bestehende großartige Missions

stiftung spricht, die er im Jahre 1719 auf seiner Reise nack Hannover

gemacht hat. Das Boll nannte ihn ,dcn heiligen Bischof', die Ge

schichte vielleickt den .größten und thätigsten Bisckof feiner Zeit' (vgl.

Wetzcr-Welte KLer. II' 1310), Bei der Bedeutung des Mannes können

wir nnser Bedauern darüber nickt unterdrücken, daß der Verfasser des

genannten Werkes es unterlasse» hat, auch Quellen des Brixcner und

Wiener Archives zu RatKe zu ziehen, die oft einseitigen Angaben der

hannoveraniscken Berichte zu ergänzen und ins reckte Licht zu stellen.

Es würde dadurck die ganze Darstellung an Vollständigkeit gewonnen,

und Fürstbisckof Künigl eine billigere Bcnrtheilung erfahren haben.

Nack den von W. benützten Quelle» wäre der Fürstbisckof von

Briren als einfacher Missionär nach Hannover gekommen^) um unter

der Direction des apostolischen Vicars, Bischofs Steffani, zu arbeiten;

er habe jedoch seiner Sendung zuwider gehandelt und durch seine Tbä-

tigkeit in Hannover der katholiscken Sacke eher geschadet als genützt.

') Dc Pamv aaO. XVI 121 f. Ebd. ««. °) So schreibt

dieses Geschlecht setzt seinen Namen: Woker schreibt stets Königl, eine der

verschiedene» Forme» des Namens in früherer Zeit. ^) Bei seinem

großem Seeleneifcr hatte Künigl das i» der That friiher gewünscht, Schon

als Alumnus des deutschen Collcgs in Rom hatte er sich mit Missions-

gcdankcn befnsst.



Fürstbischof Kiinigl von Brixcn in Hannover,

Nach den Brirener Quellen hingegen war Kiinigl auf Verlangen

des Wiener Hofes vom hl. Sluhl als Oommissärius apostulions in

.geheimer' Mission nach Hannover gesandt, um die vielfach laut ge

wordenen kirchlichen Missstände zu untersuchen, die gegen die Verwal

tung des apostolischen Vicars erhobenen Klagen zu prüfen, Vorschläge

zur Abschaffung von Missbräuchen zu machen, und nach Erledigung

der Angelegenheit binnen zwei Jahren in seine Bischofsstadt zurückzu

kehren.

Bon diesem geheimen Charakter seiner Sendung durfte selbst

verständlich weder der apostolische Viccir noch der protestantische Hof

des Königs von England, des damaligen Landcsfürsten von Hannover

etwas erfahren. Vom erstcren sollte Künigl sich vielmehr die erforder

lichen Misfionsfaciiltäten ausbitte», um geistliche Dienste in der Sccl-

sorgc verrichten zu können.

Nach den Angaben dieser süddeutschen Quellen erklärt sich manches,

was W. aus seinen Archiven als unlösbares Räthscl mittheilt, zB-

daß der als einfacher Missionär erwartete Fürstbischof zum voraus seine

Ankunft mit geziemendem Gefolge ankündigt, daß er gleich nach seinem

Eintreffen zu Hannover den Adel zur fürstlichen Tasel zieht, daß er

ferner während seines Aufenthaltes daselbst hohes Haus hält, in dem

die Minister des Königs nicht ungern aus- und eingehen. Es waren

das, nach unseren Quellen beurthcilt, Mittel, welche der sonst jedem

fürstlichen Gepränge abholde Fürstbischof anwendete, um die Absicht

seiner Sendung vor den Augen Uneingeweihter zu verhüllen, und nm

sich zum voraus schon die protestantischen Minister für die Ausführung

seiner dereinstigen Resormvorschlägc günstig zn stimmen.

Um nun etwas aus unseren Archiven zur Vervollständigung und Rich

tigstellung der Cap, 12 und 13 des Wokcr'schen Buches beizutragen, wollen

wir den Originalbericht des Begleiters des Fürstbischofs aus der Wiener

Hofdibliothck mittheilcn, weil dieses Document einerseits wichtige Angaben

enthält, die bei W. fehlen (wie die Audienzen bcini König, die Ber-

Kandlungen über die Bestellung eines Nachfolgers StefsaniS), und weil

andererseits der wahre Grund angegeben wird, warum Künigl sich einen

Jesuiten aus Wien als Reisebegleiter ausbedungen hatte: Kiinigl wollte

stets jemanden bei der Hand haben, den er eintretenden Falls als Ver

trauensmann in Angelegenheit seiner Mission an die katholischen Höfe

Deutschlands schicken könnte. Der Bericht, vom Verfasser in der dritten

Person geschrieben, athmet natürlich den Geist der Ivt'm-mätio cle ma-

«lerno statu Hannov^räiiäe mi«»i«nis, welche der Fürstbischof vor seiner

Rückkehr nach Brixen an den Numius in Köln übersandte, und deren

Widerlegung W. im 13. Capitel nach hannoveranischcn Quellen vcr-

, sucht bat.



Analetten,

Oum in terra» septentrionaie», Hannoveram imprimis, «ei-

»is»imus prineep» et episoopus Lrixinensis saeta »idi In ici »,

»ummo ?ont!tic,e, imperatore, a Lritannias rsM potestute eou-

eeckeret, »aeerckotem uvum e eollessiu Viennensi »»»umpsit in

itineris sc isdorum oomitei».

^ini» p«ti»»imum erat »useeptae expeüitionis, ut missio ilü«

ereeta, templumque «rtkoäoxis »aeris exeitatum, »tqn« reli^iovi»

eatdoiieae exereitiuin I^eopolcko imperatori olim ad Lrvesto ^u-

^usto tum Hannoveran« guee in c.ulle^ium DIeetorum reeens

aümisso paotui» prim« lustraretur, et »udino!e, »i quick p«»-

»et, auxilii ackserretnr tatiseenti iliie missioni. Oportedat initio-

rem aroto silentio premi, metu, ue, quock obvenerat, »nboleret

iNin» loci ackministratoribu» »ooietati nostrae piurimum ackversi»?

nt qui paueis abbin« annis eavckem loeo ivoverant, et in Kockier-

nam ckiei» iniquissimi» mockis inssctantur. Ut priinum in Hau-

noveram ventum est, res omni« atüieta et ackmoilum eo1Iup»a

reperisdatur; ex immen»is prope eleeino»z?ni» vix superabat quick-

quam, templum exeitatuni quickein, »eck iniquo iooo ato^ue in ex-

tremo urbis an^ulo »itum, eoemptus ckomus pro mi»»>«nari«runi

«.ecke, »eck eae vel n«n ex»«Iutse penitn» aut alieno aere g^ave»;

annuorum reckituum, nibil uspiam expev»arnm a laiei» pro arbi-

trio i'aotarnm nnllae reckckitas ratione», »tipenckia ni!»»ionarü» >^r

eeteri» templi euratoridus paree et alieno »emper tempore nume»

rabantur. IIIu<i in »uprema rei sarniliari» ckitMuItate aeerbissi-

mui» ueoickit, quock neque ortdocinxi illie qnickqnam solatii cape-

renk, pa»t«re ut plurimum lon^e ckissito, mis»ionar!is plerumqne

ruckibu» iisckemque ickeireo vitae ^enere atque profusa iieentia

in »aeeuii ckepravato» mores fere ckeseisoentidu». ^.eee»sit tepor

quickam turpisqne in »nseipiencki» Loelesiae »aoramevtis ißnavi».

ackeo ut dererockoxis mixti eorumckem «onsuetuckinem tranerent,

fest!« ckiedus ne^ÜFerent »aerä, vetitisque per Kebäomsääm t'erii«

übere ve»eerentur earnibu« et <ii»paris reli^ioni» mstrimouio

nexi, null«, Kädita, paetorum ratione, etiam prole» »equiori ^o-

etrinä imbuerent.

I^ernieiusum ittuä enniprimis, quoä panperum «nmi enr»

ckimisss, et »nppre»«» in eorum usus lur«», oorrogkt» stipe nmlti

eorum inopium errorum ma^isträm KäKerent, in eßsstätis «n»e

»oiatium ad ortkoäoxäe K<1ei ivteKritate ää I^utKeri Oillvinique

impio» ritn« iaeto »?mine äeüeeterent. I^eque upis quiäquam

^liuncie »per»ri poterst, quancio et antistitum eura omni» in m»-

teriälem templi s,eäem «iesuäadät, neAleeto interea, quoci primum

e«se oportnit, animorum ssreM. Lie statu», Kaee ^tä«ies tum erat

ilannoverttnae mi»sioni», cinam tot aäversäntium teli» cinct«m



communire »clversum insidia« st »nimärnm ruinös oelsi^simn^

prinoeps et epi»««pu8 Lrixinensi» m»KN«pere exopt^dst. i^eä

remoram potissimum injeeit äissiüinm, q>uoä «ud ipsum «peri»

iostitnti exorckium nk«c;eoätnr. Vrat iilirrum partium s,ut!»te8 et

per illkiu «eptentrioois oram viosrius generali», qui ut »vimum

ueredät in soeiststem nosträni mivime Keqnum. s,eerd!»8ime tulit

» principe örixivev8i äääuei in mis8ionem quenäsm g« «oeiet^te,

lzui äämisso» Uli« errore8. psstoralis muneri« ne^Ieetum, missiv-

nsriorum soooräiäm ««Av«8<:eret, eolleoti aeris >1i8trä«ti<zue in

aiieno« a benefäotorum ärditrio u»u». an^ustiä» et «ontraetorum

etism voininum non obsvurs, vestißi» pr»esens ipse introspioeret.

imt cieviqne (quoü dominem ämpiiu« nssit) viam «ub.jieeret »oeie-

täti exulsnti, qua missionem rnins« minitavtem iil» in suo8 Kn-

mer«8 cienuo revoeäret. Hin« palam eum prineipe Lr!xins»«i

inestu» se iä ?enus Komines nulio psoto czniete rerre, neäum

iliis Lcelesi^e H^nnoveränse muni» euinmittere p«»8e, »oeiet^tem

de Hannover» pes8ime meritam per p^cts. ,jn»ti» üe en,n8i» Kg,e

urde prokioeri, ätque s, reM IZritännise non immerito prosei!-

ptäi» perpetun exnlare. ^.6^'eeit itenique ejusmoäi lar^iter, qn«s

»vimum exuleerato eoäemque pertiiüioi affectn eorruptu», pklam

omnidn» loquerentur.

L»ee inter ee^issimus Lrixinens!« pro su«, qua pollet

7u«lie«tiu et morum eomitäte impetum vir! illins m»,n»netu-

6ine travKere et immoäieo» »estus eomposito sermone teiv-

per»re »ätÄ^edät. Virnm, quem 6e sooietäte ackguxerät, sibi

ntilem prope necess^rium esse, »lien» sno veste teetum in!-

mieorum «tVevsas ckeoliu»re; »idi ourse tore, ne quid «xinck« re»

c>rtd«6ox» periouli e^peret; se si quiü in i>,u1ä proeelläs ex«nr-

seret, in 8num unin« oaput evoeaturum. 8e<i neequiilqnäm: eo

coiltr» nikil mitin» terente, frementequs i>,ä^ec:it ckemuw Lrixi-

nensi» prineep« gidi Krumm s,o Kxnm. »nt ssoerÄotem äs ««vis»

rat«, 8i remäneret ip8«, 8senm Kaditurum !>nt »i i» ioco osäer«

o«^eretiir, «e quoqne fg,otnrnm 6i«c:«»8i«nsm.

Xoster ut miti^aret ntriu«<zue Kino äeinä«. iniqu^s illinc

qn«relä« äeelills,reto.lle tri«s,8 mä^ore,^. o.n»e pärvi» cing,näc>qus

pi-in«ipÜ8 eveninnt, tempori «ecksnänm rat»« S8t eoqn>' optimum

principem äckclnxit, ut et ip8s nedcioms,«!»« äliqnot üiläe«ium

«««^«Zeret. gonee templ« intsre.ä eon8e«rato et äissrssso päuli«-

per »nti8tite Hännoversm reverteretnr. Vi8vm porr« et no»tru

5S,Oer6«ti est pareiu« e»,m urbem »äire, «ive quoä «inoera t^ma

kZicliesrät, suis,« Lännover^näe mini^tro» «oeulti8 »srmoniwi^

g,<jversu» se ounoitäri; sive <zmoü rem intöFiam «idi e«»e eupsret.

>>i yn« päet« v»u8g, s,Iio (czusmg,<I,,io<ium evener^t) tr^'iLerstur,
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Komä interiin et Viuimev«i» aulä Lcki« nuntii« cke ,«t^tn

rerui», cke ckiftirultätibu«, cke veriouli« äckmonit«,. Oäti« nlti»

eitrgque ämpli«8imi« liteii» iUuck insnper ne^otin prvi'erenckn »oue«-

«it, cinvck »uoercknti no»tr« itei- Vievnäm ckeoerveo»rui' expeckiencki«.

«i qua« ttb »ckversa p»rte niinn« tickeliter iilio torent ckelut:, Lt vru-

oe«serunt ex v«to amiliu: »g,ei^ eniin (Zoussre.zzäti« miräri primum,

se uä«tenu» alieni» lou^e » verit^te nuntii» oeoups,täm, ckei» et incki-

^vari, »,t,jue renieckiii,, <zu«,e «vportunä sui.^eredsntnr, cirenmspi-

«ere. ^,u»st«Iien« etiam ^untiu» rei eckoetu» »tätum veneinenter

terivri ii«, c^nae «oeult» K^etenu« i» Inoem proteredsutur.

In Viennensi etiam anla ««rnplure» mini«tri imvrnbäre »e<iuiu«

^e»tA, s,tque imprimi» äuAU»ti»»in>u imueratrix ^in»1iä, quam

iiiin« missivui« «uilieitnck« Mm anno» aliquot ittti^averät. äexer-

rime äoeipere, «idi nrvueiiwckuni «onneti« i» plau«n»> »rMmeuti«

u mockeräwrlbn» n>is«i«»i» Il»nn»vran»« ittusum esse. Omne»

ckenic>ne n»<> vre et «en«n in ick ädire, int'«rin»nckäin e««e Leckem

^«««tolicin», nt »liu» l^uickittn Knie mnneri ickoueu« vräeii«eietur.

zui rein s,e«uniariäm tr»,etaret tickelin», et invre» pinrimmn e«I-

Iäp»o« vi^ore «no re»titneret. Diät, qni vrimu» oinninni »e ocnii«

«Ker«dät, oel»i««i>nus prinoep» Lrixinensis, qui t»met«i tiä^r»»-

siü,«iini» voki« ärcknnm ick mnnn» vereuveret, <z»i» t^iuen ckintui-

n»m re« ea in partidu» illi« eoninioiÄtionem p»8tnl»5«el. et ve

itlieni» «vibn« inviKil»»« pastor »e^Ii^eret »na«, «apientei- cketre»

ctavit.

Oii>um«i>eOti« i^itui , qni vieiniai» Kuoitädänl, viäe«ickibn«

»»eri«, vi«um est uemini uppvituuin« viesriätnin Knuc, ,Ie5eiri

p«s»e, qns,m ()«nudrn»^eu»i »uöia^anev, qni piopior Hannovera^

ittäxim^i» cke »e »v,>m seoeiat, fore nt !> vir« Iä«ckäti«»imi xeii

^t inteFeri ims.e vit^e ick muneri» ex pudlicä utilitäte geieretur.

ZIi«»äe Kg,« «uver re ultrv eitrogue liter^e: Vienni, in päti^-

eininm. lioma, in e«n»en«nm tiex». Intere», oelsi»»ii»o Lrixine»«!.

in! cinom no^tei-, VienuA recknx, <?itatis e^nis ackvulaver^t, illnd

v«ti«»imniu uersiläcketur, nt re^em i»!ij.mäe Lritnnuiae tnm Han»

noverae »Lent«W oredrin« itckiret, et ne »ckvers»« psrtis donni»^

«LLnIti« muoliini» aniiinim i'e!?>» (qnuck uon v^ue inetueizätur) »ck-

versn» I'ontlKci« ckeeret«, in »ni pr»e«Z6ium «dtirmarent, Xequ«

tticknn,,, ick erät Liixinensi vrineini, ut, qui «mninni j«m änte

«iki luiimv» rnmiir, sti^in reLi äffiib iiitäte ,«u»,uti1itei' immineret <?);

«voe»tn« :t<1 »Noyumw «aepenninor«, c^nin et reKiäe meuüäe

Kibitn« semei iteru>n<i»e vium «noe^it viäxiine «pportunäni ie«ti-

tnencki» rebn«. Ke^em qnippe i» v,itä snil tireilei» repeiit, eju«-

ckein in e«n«nek>ickiiu'm et täntnin n«n tÄmiliaritiNein nckmi^n«.



Fürstbischof Äimigl von Briren in Hannover,

^loras interea necteute Roma et ur^entidus <>«mi suae ne-

Klotiis, eelsissimc, principi Lrixineusi visum tuit tantisper proram

vettere, ne. «um ileliveraretur tum Romas äs suoeessore epi-

seop« iooi ciango. existimarsnt aiiqui, »e 16 muims sidi nerultis

aNidus tla^itare. ^e tamen per diseessuin missi« quici äamni

pateretur, e>mei>iati sunt äissiltentes «rtkoänxorum animi. pro-

miss», mal!» r«m«Äi», quin missionarin» etiam vir perquam iäo-

ueus dessrto ^re^i ciatus, qui eslsissimi Lrixinensi» »tipenckiis

pvstkae aleretur, et aliorum Knie prickem pastorali eurae aüki-

ditorum »ooorÄiam clioam an imdeLiilitatem »uppleret. Laud

t"a«ile äietu est, quis mntns Launoverana in urbe exstiterit,

qua« Iaervn,ae, c>ui ß^emitus auäiti, eum tliseessiouem pararet

c-elsissimus Lrixinensis, Vvleidaut summi juxta ao imi üe optim«

praesnie. ciuem sidi constanter aciesse dvin «mnes preeadantur,

(juiritati Zmprimix pauperes. izuoci patrein amitterent, plus

prvpemocknm »lienis quam suis »«eesuitatlbu» eausnlentem. De-

sicieradant catboliei «um Kaeretieis pierique «mnes eum, <zui

cinänin «muinm ore e^i>,cVM« «a«e<u« <iieebatur. Xeiine n,,Ki-

litas tametsi nostris a saoris aliena sine sensu t"nit - eontinebant

in aeilem «nines. qui ,Ie prima orvkestra ntrinsqne sexu», st n«n

od«enr» praeknere inckioi«, M'eotn» .«ni minime tnvati.

Uaeo inter ae^re llimissn» exoessit Lannovera priueeps Lrixi-

neusis, ,>t,utvsnädruz5?eu»em suk'ra^anenm pertransitumsalutaret,

>linii»m eundem evoeaverat, collaturns «um eockem, c^uae imminenti

vicariatus muneri aceommolia videdantur; «ed astlicta valetud«

illusitrissiinnm sntsra^aneum et leoto et loeo 0snädru?ss»e asti-

xerat, ade« nt re iitt'eeta diseedendnni Clinda tuerit, missu dun-

taxat o.n«piam a secretis. kjni eommissa cum ae?rn transi^eret,

ZZx itinere, quod IZrixinam teiuledat. I'ranooi'urti IZrixinensi>

niinceps c,mi»e<Ierät, et saoerciotem ngstrnm ÄoFuntiam missnni

Lleetori «Kieiä s»a atque missioni» «tatum obtulit, «.uaeizue '

üomae ä?ere»tur ant pori« aFeniig, t'orent aä t'ereiillum illis in

loci« fstiseenti Mission! opem, ciiserte «locuit, LIeetor eminen-

tis^imus enllaulintis omnikus amplissimu. quae posset. auxilia

poilieebatnr; iü nimm siki in votis esse palam onntessn«. nt m«>

veretns ioc« praesul ille, 8eü eonatus «mnes atque prun» Kaee

in nun», stnckia inupina mors 0»nadru?ßen»l» snKikiKanei penitus

»Krupit. Li« «niiu missinni Hannoverange praese» clecretus ut-

<jve uaneis ante quam vita exeesserat, ciieous vicarins per septen-

trionem generali» renuntiatus spem feeerat »equissimsm »areierxii

mali. Ho« snm'mie vita funet« telam retexere oportuit at<jlle

exoriiiui» illiu» laeere. qnoil tinem .jam prvpe cnntiszit, ^errent

.sam repetitae supplicnm vnee», et gnm Roma pnlsatnr umle^na-
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que vreeidu», id reliquum in dies siii^ulo« rueliora »perar^,

!>Zäcerdos intere» noster, quiiutuin per eumulat» itinerä licnit.

nomine celsissimi Rrixiuensi» missione« vicinä« Vrun«vi«eosem

et >VoIt?endntän»m, qnse utraque vätrum ^räneiseännrum est,

«divil et ie«ti» Dominique diebu« in templi ministerüs de»tituto,<

»d^uvit, Heterodoxi, qui uaeresim ponere meditädäntnr, Hilde»

?<ium clam ini^^i sunt, ädkiditä «äntelü,, ut k. eelsis^imo nrineipe

viatie« instrueti illic in nostrorum pätrum manibus errores de-

vonerevt, ?änpere« de eutkolieornm Are^e » detectione revo-

«»ti aliquot, eouqnisitÄ in id stine. quin e«e,Ie»is«tio«rum eor-

rnpti inore« ad meliorem fru^eiu trädnvti, Oeterui» in id potis-

«muni I»d«r omni« et iudnstria desudäverst, ut in doe rernm

roniliotn inter tot disnoultates , qua« inessem noudum m^tur»ul

nrodkiveräut, neque ad Keterodnxi« qnickvi»m turdarnm moveretur

neque «nciera» »ostr», aut Romge »,nt illi« in ps,rtidus »epteu-

trioois illiquid innlestiäe eaperet, neque vrincipum viroruui offen-

deretur quisnism, »ed tränquille. eti^m quae surtiter «portuit,

<5«rerentnr,

Nik. Nillcs 8. 5

Kleinere Mittlieilungen. Die römisckien Erörterungen über

das Werk ('ronolossi K rivendientg, sind hoffentlich durck die

letzthin erschienene gründliche Auseinandersetzung der lüiviltk oattolie«,

mit dem Autor abgeschlossen (1889 «er. 14 vol. 2 p. 453»s,; 565»«.).

Die Arbeit des Ballombrosanerpaters A. Paganclli Uber die alttestament-

lickc Zeitrechnung (unter vorstehendem Titel zu Mailand 1887 gedruckt)

hat von Anfang an eine reservierte Beurthcilung gefunden Es ist ein

Werk von ebensowenig wissenschaftlicher Kritik wie Größe des Um-

fanges und Feierlichkeit des Auftretens, Der Autor hat sich in seiner

Klosterzelle jeder Berührung mit modernen Forschungen sorgfältig ent-

'zogen. und so ist es ihm geschehen, daß er in seiner langjährigen und

langwierigen Arbeit leider nickts anderes als den Beweis geliefert hat.

daß er Uber das fragliche Thema nickt mitreden darf. Dieses hatte die

OiviitÄ okltt. am Ende des Jahres 1888 und am Anfange 1889 in

drei Abhandlungen durck rückhaltlose Beweise und in schonender Form

dargelegt. Es war im Interesse der katholischen Wissenschaft geschehen,

insbesondere um den Angriffen der Gegner zuvorzukommen, welche nach

sattsam bekannter Gewohnheit auf das verunglückte Werk als auf ein

angebliches Muster katholischer Wissenschaft hinweisen konnten. Die

neue .Chronologie' wurde aber auch außer Italien in katholischen

Zeitschriften. zB. im Historischen Jahrbuch IU (1889) 232. mit Entschieden

heit desavouiert, Paganclli glaubte der (üiviltk antworten zu sollen

und verschaffte seiner bezüglichen kleinen Schrift Risvosta »Ile Osser
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vu2i«u! eoe. ?räta 1889 in hohen kirchlichen Kreisen große Ver

breitung.

Die an der Spitze angezeigte Abhandlung der Oiviltä enthält nun

als Replik eine neue Rechtfertigung des gefällten Urtheils und zugleich

den Nachweis, daß die Antwort nichts beigebracht hat. um zu zeigen,

dag zB. der Pharao des Exodus wirklich im Micerinus des Herodot

zu erkennen sei, daß die Einsetzung von 75 Jahren in die Chronologie

der Pharaone vor der Regierung Psammeticks I eine historische Berech

tigung habe: daß Sennacherib nur drei Jahre regiert habe: daß es in Ba-

bylonien zwischen Nabuchodonosor und Cyrus keinen andern König

gegeben habe als Evilmerodach-Baldassar. dem Paganelli 32 Jahre zu-

lheilt: daß 4 Kön. 24, 15 statt Joackin zu lesen sei Joakim; daß der

Jechonias Matth. 1, 11 12 notbwendig König Joakim sei und unter

der träU8mi^r!Uio Vad^Iouis die Versetzung des Joakim nach Babv-

lonien im ersten Jahre des Nabuchodonosor, nickt aber diejenige des

Joackin im achten Jahre des Nabuchodonosor zu verstehen sei; daß

Susanna Dan. 13 die Mutter des Königs Joackin gewesen: daß der

Engel des Herrn, wclcker zu gleicher Zeit 185 (XX) Mann im Lager

Sennacheribs tödtete, niemand anders gewesen als Judith mit ihrer

Tödtung des Holoferncs: daß der Anfang der Archonten ganze 470

Jahre früher anzusetzen sei, als csPetavius und alle Chronologen thun,

nämlick 1566 und nickt 1W6 vor Chr.; daß zwischen Artarerxes Lon-

gimanus und Darius Kodomanus nur ein König zn zählen sei,

Artarerxes Mnemon mit 26 Jahren, weshalb aufzuräumen wäre mit

allen Königen, welcke sämmtlicke Historiker dazwischen nock ansetzen:

Zerxes H. Sogdianus. Darius II, Artarerxes HI, Arses; daß zu

Marathon 49» vor Chr. nickt Darius Hystaspes gegen die Griechen

kämpfte, sondern Astyagcs, der letzte König der Meder, und zu Salamis

48<> nickt Zerxes I sondern Cvrus der Große usw.

^ Unter den bisher schon veröffentlichten Nackträgen zu den

Pavstreaesten von Jaffe-Löwenfcld (f. diese Ztsckr. 12. 1888, 496 ff.) ver

dienen Beachtung diejenigen von Fidel Fita 8. ,1. im Liistin de

r?sl äoademis, <ie la Kistori«, von Madrid 1889 I 195 ff »nö

530 ff. Dieselben enthalten u. a, das einzige Zeugnis Uber eine zu Cala^-

horra 1115 unter dem Borsitze des Cardinallegaten Hyacinthus vom

Titel St. Maria in Cosmedin abgehaltene Synode. Fita verbreitet sick des

näheren über diese Synode: auck für das Nationalconcil von

Balladolid 11S5 bringt er neue Daten. Die Bullen sind zum Theile

ungcdrnckt, zum Theile dem von Löwenfeld wie von Jaffs übersehenen

Werke von Prudencio Sandoval: OstäloF« ge 1o» obisspos cie ?am>

plons, (Lampions, 1614) entnommen.

— Das Finanzwesen des Kirchenstaates im dreizehnten Jahr

hundert wird beleuchtet durch eine Publication aus dem vaticaniscken
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Arck>iv von dem Benedictiner und zweiten Arcknvcustos Gregorio

Palmieri: Intr«it,i sü esiti cki pävä ^ioool^ IH 1279—1280;

Rom»,, tvz>. Vati«., 1889, Es ist das bisher uncdierte gleichzeitige

Rechnungsbuch eines päpstlichen Thesaurars, der hier durch

eine Zeit von zehn Monaten einträgt, was er aus Umbrien und den

Marken einnimmt und was er für dieselben ausgibt. Manche Ver

hältnisse werden berührt, die trotz der fleißigen Anmerkungen des Heraus

gebers dunkel bleiben. Gewisse längere Anmerkungen mit Dokumenten,

die dem Stoffe fremd sind, hätte man entbehren können, zumal wenn

es sich um anderwärts sckon gedruckte Dokumente handelt. Palmieri

legt das Hauptgewicht auf die philologische Seite des Rechnungsbuchcs ; es

ist ein sehr beachtenswertes Sprachmonument. Dieses älteste von den im

Vaticanarchiv erhaltenen Rechnungsbüchern der Curie ist nämlich ita

lienisch geschrieben, während die nachfolgenden lateinisch sind (aber doch

nicht so ausschließlich, wie der Heransgeber angibt). Als Sprachmustcr

hätte es wohl ganz genau mit allen ungrammatischen Formen im Texte

wiedergegeben werden sollen, statt daß erst Anmerkungen in vielen

Fällen die eigentliche Lesart angeben. Uns darf indessen mehr der

Inhalt als die noliil« tävellg, interessieren, und da heben wir aus den

däusig ganz gleichmäßig wiederkehrenden Formeln heraus, daß nach

Denari, Soldi und Librc gerechnet wird. Zwölf Dcnari machen einen

Soldo, zwanzig Soldi eine Libra, analog der jetzt noch üblichen eng

lischen Scala. Die Münze ist ravennatiscke. Man stößt nicht weniger

als 49mal auf die Eintragung : Ig,8«ikinoKli il 8vvsreKio vsr pover-

tsä«, ein den Geist der päpstlichen Regierung charakterisierender Nach-

lass, durch welchen von den 2462 Pfund, die zusammen in den be

treffenden Fällen zu zahlen waren, 1468 Pfund und 5 Denare ge

strichen werden. Die Personen- und Ortsrcgister des schön ausge

statteten Buches sind sorgfältig gearbeitet. Die Publikation verdient

dankbare Anerkennung. — Ueber die vielversprechenden Arbeiten des

neuen historischen Institutes der Görrcs-Gesellschaft in Rom zum

Behnfe von Veröffentlichungen aus den zahlreichen vatikanischen Bänden

Introitn» st exiw» und O«II««t«ria« für das 14. Jahrhundert, siehe

Historisches Jahrbuch 10 (1889) 707.

— Voll der instruktivsten Beobachtungen über kirchliche und lite

rarische Zustande in Deutschland während der sechziger Jahre des ver

flossenen Jahrhunderts ist ein neu erschienenes Diarium jener Reise des

gelehrten Giuseppe Garampi, des nachmaligen Nuntius in Wien

und Cardinals, die er 1761—1763 nach den: Kloster Salem unter

nahm. Der im vorigen Absätze genannte Benedictiner Don Gre

goriv Palmieri hat dasselbe nach einer Handschrift des vatikanischen

Archivs in schöner Ausstattung herausgegeben unter dem Titel: Vi»>5Aw

in (?«rm»ni,i, Lsviern, ^vixxera, Olknxlii o Vrnnvia ecc. Oisi i»
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ilel lüarg, Lliu». (?ar«,mpi. Ronm, t^p. Vätie., 1889, 328 S.

gr. 8°. Das italienisch geschriebene Tagebuck bekundet eine feine Be

obachtungsgabe und ein ganz ungewöhnliches Interesse des Autors für

alle Kenntnisse kirchlicher oder weltlicher Natur, die bei der häufigen

Berührung mit hervorragenden Männern während der langen Reise

zu gewinnen waren. Ein Hauptgcgcnstand der Mittheilungen sind

Universitäten, Bibliotheken, Verhältnisse in katholischen Gclehrtenkreisen.

In den einfachen Aufzeichnungen von traulichem Ton. die nickt für

den Druck bestimmt waren, werden Zierden kirchlicher Wissenschaft,

wie zB. Martin Gerbert, damals Bibliothekar in St. Blasien, an

schaulich vorgeführt. Es fließen Excerptc aus Handschriften. Notizen

über Documcnte und Monumente ein, die noch jetzt Neues darbieten.

Was die Edition selbst betrifft, so empfiehlt sie sich durch eine Ein

leitung über Garampis Leben mit wichtigen Bemerkungen über die

unter ihm als Archivpräfect gemachten Katalogisierungsarbeiten im

vaticanischen Archiv, und ebenso durck einen sehr reichen Index am

Schlüsse des Bandes. Anmerkungen zum vorliegenden Diarium sind

auf einen anderen Band, welcher das Tagebuch einer zweiten deutschen

Reise Garampis von 1764 bringen soll, verschoben. Die Orts- und

Personennamen im veröffentlichten Texte befinden sich in einem heil

losen Zustande, und die Remedur, welche der Index schaffen sollte,

konnte unter der Hand eines nicht ortskundigen Ausländers nur eine

halbe sein, Ala bei Innsbruck, Schwarz, Schemper, Lennes, Ficszen

sind Hall, Schwaz, Schönberg, Lcrmoos, Füssen. Den wunderlichen

Titel, welcher Bauern aus Deutschland herausrückt, hat nicht Garampi

gemacht: es steht vielmehr über dem Tagebuch die richtige lateinische

Bezeichnung: Ois,rium P«r«FriiiiNionis (^erinäiiioae, Lsl^ivse ei

Uällioue. Uebrigens stimmt es auch nicht recht, wenn der vom Her

ausgeber gewählte Titel einfach Garampi als Urheber des Diariums

hinzustellen scheint. Garampi hatte, wie auck Palmieri in der Vor

rede selbst andeutet, wohl nur einen intellectuellen Antheil an der Ab

fassung, Ein Begleiter der Reise, wahrscheinlich Callisto Marini, von

dessen Hand auch Correcturen in dem nur abschriftlich vorhandenen

Diarium rühren, war der Zusammensteller. Der Text hätte oft besser

abgetheilt, und hie und da durch Überschriften unterbrochen werden

sollen, während er jetzt als ein einziges Conglomerat bis zur letzten

Seite hinfließt. G.

- Ban Aken 8. .1. brachte im Jahrgange 1881 S. Äil ff. «44 ff.

4W ff, der ?reei« distoriciues eine gründliche Studie über das berück-

tigte Pamphlet Äonit«. »earstä, die in den Augen vieler die schwer

wiegendste Anklage sind, welche gegen die Gesellschaft Jesu erhoben

wurde. Ban Aken musste damals bekennen, daß der Verfasser der

ÄmntÄ die geschicktesten Maßregeln getroffen habe zur Verheimlichung
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seiner Autorschaft. Trotz aller Forschungen der modernen Bibliographie

sei dieser Punkt immer rälhselhafl geblieben. Heute ist das Mthsel

gelöst. Unter den Publicationen der Krakauer Akademie findet sich ein

Hi»t«ri«um ckiariuin ckoinu» pr«f«»ss,« 8. >s, ack s. Larbaräm

Ors,e«viae, geschrieben von ?. Johannes Wielewicki. Die drei bis

her erschienenen Bände dieses Tagebuchs, das für die Geschichte Polens

und der polnischen Jesuiten von großem Wert ist, umfassen die Jahre

1579—1619; das ganze Werk reicht bis 1637. Wielewicki, dessen Aus

sagen volles Vertrauen verdienen, erklärt, daß der Verfasser der

Zlonits, der Exjesuit Hieronymus Zahorow s ki ist, Z. stammte

aus Wolhynien, war Lehrer in den untern Classen des Collegs zu

Sandomir, zerfiel mit seinen Obern und begann seit August 1613

Schmähbricfc zu veröffentlichen gegen seinen eigenen Orden. Wielewicki,

damals Rector in Lemberg, entlarvte den Anonymus, Der Mann

ward ausgestossen und rächte sich im August 1614 durch die Nonit»

privat», SovistiUi» ^esn. Wir verdanken diesen Aufschluß dem als

Bibliographen hochverdienten 1>. S ommervogel 8 ^s. in den ?reeis

Kwtoriquss 1890 I'ev. x. 83—88.

— In der Sitzung der ^oackömi« S«« insoriptions et dellss-

lettre vom 6. December 1889 «heilte Abb« Duckesne zwei latei

nische Inschriften der altafrikanischen Kirche init. Die erste

wurde gefunden bei Setif in Algerien westlich von Constantine, und ist

die Widmung einer Nemnriu, zu Ehren der Märtyrer Bictorin und

Miggin aus dem Jahre 359. Der Text bietet ein Verzeichnis der in

dem Martyrerschrein (Ä«mori») niedergelegten Reliquien: Holz vom

wahren Kreuze des Erlösers, Erde aus dem Stalle von Bethlehem,

Reliquien des hl. Petrus. Paulus. Cyprian u. s. f. Der Name des

Blutzeugen Miggin ist erwähnt in dem Briefwechsel des hl. Augustinus

mit dcni heidnischen Rhetor Maximus von Madaura. Nach einem

Zeugnis des hl. Cyrillus von Jerusalem vom Jahre 347 wurden von

da an Holztheilchen des hl. Kreuzes in alle Welt getragen, weshalb es

nickt Wunder nehmen darf, daß selbst ein kleiner Flecken Nordafrikas

eine derartige Partikel besaß. — Die zweite Inschrift heißt: VIKttlNIIU

d, b. vii-Finum oancsllus. Damit bezeichnete man in den

Kirchen jenen Raum, der für die gottgcweihten Jungfrauen abgegrenzt

war. Es ist der erste Beleg, den die Epigraphik für diese Sitte

lieferte (Revus eritiqu? 1889 II 464).

— Von Interesse für die Geschichte des Kirchenstaates ist das

Keßistrum ouriae pätrimonii b. ?etri in ^u»«is,

(Bat. Arch. ^.rm. XXXV u. 14). Theiner hat ihm für seinen

Ooüex äiplniuittien» üominii t^mporali« »s,veta<? Keäis I eine

Reihe von Documcnlcn entnommen. Einen vollständigen Auszug des

Ganzen gibt zuerst Paul Fabre in den blelem?«» ä' ärekevlo^is «t
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ck' nistoire 1889 S. 30t ff. Die Sammlung wurde veranstaltet im

Jahre 1354 auf Geheiß des Cardmals Albornoz, des Neubegründcrs

der papstlicken Herrschaft auf der italienischen Halbinsel. Das Register

von 1354 ist die Bearbeitung und Bervollständigung eines früheren

vom Jahre 1334, das unter dem damaligen Rector des Patrimoniums

Philipp von Cambarlhac entstanden war.

— Der Gegenpapst Anaklet II hat sich acht Jahre lang

im Lateran behauptet (1130—1138), Eine epigraphische Spur

feiner Anwesenheit glaubt Abbö DuchcSne in der von Papst

Calixt II (1119—1124) errichteten Nikolauscapelle des genannten

Palastes nachgewiesen zu haben. Der Bau wurde ini vorigen Jahr

hundert zerstört; Duchesne ist also für seine geistreiche Conjectur auf

schriftstellerische Quellen angewiesen. Die älteste Copie der Inschrift,

um die es sich handelt, findet sich in der Sammlung, welche Pietro

Sabino dem französischen König Karl VIII bei dessen Erscheinen in

Rom 1495 überreichte (Ds Rossi, Inscript, ourist, II 427 n 29).

Sabino gab den Text so wieder:

8ii8tulit do« prim« templum OäII!«tU8 ?.d im«

Vir eeledris läte <?k>1I«ruin nobilitate,

Iietns OäIIi«tu» papätus «ulmius trstu«

Loe «pu« «rnavit väriis^ne modis äeooravit.

Es ist klar, daß der dritte Bers schadhaft ist. De Rossi gewann

den lateinischen Reim durch die Umstellung der beiden ersten Worte und

las: Oälixtu« (so immer im 12. Jahrhunderte) letns. Weiter geht

Duchesne. In der Apsis der nämlichen Capelle befand sich ein Gruppen

bild, unter andern zu Füßen der seligsten Jungfrau die Figuren zweier

Päpste. Der eine ist sicher der Schöpfer des Ganzen, Calixt II. Der

andere blieb anonym bis in das 17. Jahrhundert; jetzt schrieb man zu

dem Bilv seinen angeblichen Namen: Anastasius IV. Wohl zunächst

veranlasst durck diese Benennung, aber bestimmt durch Gründe, welche

deni von Sabino überlieferten, an sich schon befremdenden Texte ent

lehnt sind, hält Duchesne dafür, daß in dem dritten Verse dieser In

schrift nicht Calixtus, sondern, freilich nichl ^nastäsin« wohl aber ^,na-

cletu« stand. Auf Grund weiterer epigraphiscker Andeutungen ent

scheidet sich der Gelehrte für folgende Reconstruction :

Hustniit Koe prim« templum Oulixtu» im«

Vir ««ledris läte l?all«rum nidüitiNe.

?r»e»ul ^uäoletus paristtu« eulmive trstu«

Lue upu« »rukvit vs,rii»que mucli« äeeorävit.

Nach dem Tode des Gegenpapstes und nach dem Fiasco seiner

Partei habe man den Namen des Anaklet ausgetilgt, dock so, daß

immerhin noch einige Reste der ursprünglichen Sckreibung übrig

blieben. Die Angabe Sabinos, der den Vers bereits verstümmelt vorfand,
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sci eine wenig glückliche Vcrmuthung. Aehnlicke Fälle der Namcns-

tilgung lassen sick aus der Zeil der römischen Kaiser nachweisen. In

der christlichen Epigraphik ist unser Fall der erste (HlölanF?» Ä'srciKö«!.

1889, 355 ff.): vgl. übrigens diese Ztsckr. 11 51887) 412. M.

— ?, Franz Ehrle 8. >I. ist im Begriffe, in Rom eine Historie

liidliotdgeae Romanoriim ?«ntil'ioum Nim LonitÄtian»«

tum ^vsnionensis herauszugeben. Der erste Band soll etwa 48 Bogen

gr. 8° und 8 Tafeln enthalten. Der Abschnitt, welcher die Geschichte und

Topographie des päpstlichen Palastes von Avignon behandelt, erscheint

auch in besonderem Abdrucke.

^ Das; die Publicationen des liturgischen Berlags von

Fr Pustet mit jeder neuen Ausgabe der erreichbaren Vollkommenheit

immer näher kommen, ist allbekannt. Unter ihnen ragt besonders das

vor einem Jahre als Festgabe zum Pricstcrjubiläum Sr. Heiligkeit

Leos XIII ausgegebene vicrbändige Ouartbrevier hervor'). Wer

sich dieses Formates im Chor und zu Hause bedienen will, der hat hier

beinahe das Nonplusultra erwünschter Bequemlichkeit, gefälliger künst

lerischer Ausstattung, typographischer und kirchlich officicllcr Correctheit.

Letztere versteht sich insvfernc von selbst, als alle Regensburgcr «äitione»

tvpieü« vor dem Remdruckc bogenweise der Riten-Congregation zur

Revision vorgelegt werde». Aber auch sonst ist sichtlich ein ungewöhn

licher Fleiß, ja ängstliche Sorgfalt auf die Herstellung verwendet worden*).

Die Ausstattung ist wirklich prächtig, entsprechend dem monumentalen

Charakter der Ausgabe: der große deutliche Druck auf starkem Papier

mit gelblichem Tone, der Rothdruck, welcher überall so vollkommen genau

an seiner Stelle innerhalb des Schwarzdruckes steht, die rothe Linie,

womit die Columnen eingefaßt sind : alles zusammen macht einen wvkl-

thuenden, festlichen Eindruck. Eine besondere Zierde sind die vielen (im

ganzen 44) größeren Bilder und die (8(i) Kopfviguettcn von Prof.

Klein und M. Sckmalzl, die 4 Stahlstiche, und das jedem Bande

der II, Ausgabe beigegebcne Farbendruckbild, welches auf sinnige Weise

zur Darstellung bringt, wie die streitende Kirche im Lobe Gottes mit

der triumphierenden wetteifert und zusammenstimml (Mi ckmentes zun-

?im»r irlmse Kioviv kwmuli). Hll.

') In zweifacher Ausgabe; Ausgabe I: 48 Mark, Ausg, II: M,

^> Bis jetzt sind wir nur auf einen Druckfehler gestoßen : peneunig im

Hymnus der Ron, Andere kleine Corrigenda: am 21, Nov, fehlt bei der

Öration der Schluss in uniwts bchnfs größerer Bequemlichkeit

sollte die besondere Schlujsstrovhe innncher Hymnen auch bei den Landes

stchn, was im Votivofficimn <le ?ä»8ions unterlassen ist: wir in Oester

reich vermissen ungern da-? Fest des yl, Leopold, das doch in jeden. Pustet

scheu Missnle steht.

Berichtigungen.

S. W!> Z, ü» lies: »reihcit!

S. «S Z. 1« v. u, lies: Absurditäten,

E. !N7 Z. » lieS: Huur,,»! I,» cor,,,»»!!,»,.
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Ar. 4I. 1SSO. Innsbruck, ZK. März.

Bei der Redaktion eingelaufen seit 20. Decembcr :

Abt, 8. Kreuzweg f. Ordensleute u. f. Christen, die nach Vollk, streben.

A. d. Franz. nach der 6. Aufl. übers, von ?. Jak. Brucker 8. 5.

3, A. Mit Ergänzg sür Weltpriester. Paderb., Bonifacius Dr. (I. W.

Schröder), 1890. 48 und 4 S. 24. M. —.3«.

^Ilegre, Impeckimentvrnm mktriiuouij L^nopsis seu drevis expvsiti»

s,<l usum semiv»ri«r»ii>. L6. 4 ?ari8 Iivou, Oelbomme öri-

izuet, 188«. 12^ p. 12

öseumker, (^lemeui. Di« kroKIem <Ier ölsterie in iler ^rieekiseke»

?dil«sopkie. Line dist.'KritiseKe Hvter8uvnuvtz. liliinster, ^s«Kev-

üorss, 1890. XVI, 436 3. Ar. 8, N. 12N«.

ösllerini, änt., 8. >l., Opus rkeolo^ieum mnr»!« in L>i8emdanm ile-

änllsm s.d». et eg. vom, ?älmieri 3, Vol II eont. trsot. ge

virt. tkeol. präeeepti8 Oei et, eoel, ?rati, (Zisederti, I8!>0. 833 p 8.

Ksuiliiin, <ZnlieImu8, Oe c«N8uetucIive in ^ure osnonieo ,Ii88ertätio «l-

uonie», quam . , pro Zrällu go<:tori8 «8. ranonuiv . . cov8eqnencko

proput/u. I.«väoii. tvp, VkvIintKout,. ISS8. XVI, 230 p. 8

öeissel, LtepK»», 8. üesediekte äer Trierer XircKeu, ikrer Reil-

quien rm6 Xun8l8eKät?e. II. Ideili <Fe«eKieKte ges Heiligen

KoeKe». 2, vielfsek verin. u. verb. .^ug. Ickit vielen ^dbilälzen.

'Irier, ?sulinu8l)r.. 18«9. 3g« 8. ?r. 8.

öoro8iu, Zokmu, Vireetoriu lzeuersl» 8öu «räulu <M«iuIui gjviuu pr»

»nnlu 139«. Sderl's (3n»mos-^vKr^ «2 p. 8.

Souquillon, Hiom. ^«8., I'deolvlzi«, m«r. tuväsm. L6. 2. ä<Iau«r». Lruizis,
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Abhandlungen.

Reber lla8 Wesen ller Könlle.

Ben Victor Arins », ^,

III

Lehre der Scholastiker.

Wir haben festgestellt, daß uns die einstimmige Lehre der

Bäter nicht zwingt, die formelle Bosheit der Begehungssünden in

eine eigentliche Privation zu versetzen, weil eben eine solche Ein

stimmigkeit nicht existiert. Wenden wir uns nunmehr zu den Auf

stellungen der Scholastiker. Da wollen wir sofort zugestehen, daß

Wohl die größere Zahl derselben gegen uns ist oder zu sein scheint.

Um das zu sehen, braucht man nur die Angaben bei Tanner sl'KevI.

Sellol. t. 2 clisp. 2 q. 5 club. 2 n. 24) zu vergleichen, oder das

Scholion szu 2 ctist. 34 «,. 2 3) in der neuen Ausgabe des '

hl. Bonaventura: von beiden werden fast alle Vertreter der altern

Scholastik für die uns entgegengesetzte Meinung angeführt: ob alle

mit Recht, das lassen wir dahingestellt. Denn Zweifel an der

Richtigkeit der betreffenden Angaben haben wir allerdings, weil

wir zB. sehen müssen, daß man ganz unbedenklich den hl. Thomas

als entschiedenen Vertreter dieser negativen und privativen Ansicht

nennt, obschon denn doch seine Lehre in dieser Beziehung wenigstens

zu gegründeten Zweifeln Anlass bietet.

Entbehrt etwa deshalb die von uns vertretene Ansicht gänz

lich der Zustimmung und Autorität hochangcsehencr Theologen?

Keineswegs; im Gegcntheil, viele und gewichtige Stimmen erheben

Zeitschrift iur lalh. Theologie. XIV. Jcihrg, lSW, 26
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sich auch auf unserer Seite. Das ist freilich nicht so gemeint, als

bestünden unter diesen Theologen gar keine geringer« Meinungs

verschiedenheiten, aber darin sind sie einig, daß die formelle Bos

heit der Begehungssünde ein positiver Begriff ist.

In der That erfreut sich diese positive Auffassung seit den

Zeiten Cajetans einer stets größer« Bcrbrcitung, nicht blos in der

sogenannten Thomistenschule , sondern auch bei andern Vertretern

der heiligen Wissenschaft. Eine Reihe recht bedeutender Namen

aus eben genannter Schule führen für diese Ansicht die Theologen

von Salamanca an (De vitiis et peeoatis clisp. 6 cind. 3

v. 4ö); sie selbst wie später Gonet, Billnart schließen sich derselben

an. Andere nichtthomistische Theologen, welche derselben Ansicht

huldigen, nennt Ant. Mayr LeKoI. t. 5 6e pec^ati»

äisp. 1 1 a. 3 n. 27). Nennen auch wir einige.

Es vertreten also diese Ansicht unter andern Oviedo, Vas-

quez, Lessius, Raynaud, Köninck, Haunolo, Arriaga, Platel, Ant.

Mayr, Kilber. Es fehlt auch an solchen nicht, welche diese An

sicht zwar scheinbar verwerfen, dann aber durch die Macht der

Gründe überwältigt dieselbe in Wirklichkeit annehmen. Dahin

rechnet mit Recht Arriaga (De «otidus Knin. 6. 20 s. 6 u. 40)

unfern großen deutschen Theologen Adam Tanner. Nachdem dieser

nämlich (De »et. Kum. ciisp. 2 q. 5 äuk. 2 n. 29) von einer

absoluten nnd sozusagen .fundamentalen' Bosheit des sündhaften

Actes geredet hat, erkennt er bald nachher (v. 40) an, daß es

auch eine respective moralische Bosheit gebe ; diese bestehe in einer

positiven Disconvenicnz der betreffenden Handlung mit dem han

delnden Subjcct, und diese respective Bosheit sei, so bemerkt er

ausdrücklich, unter dem Gesichtspunkte der Sittlichkeit das Schlim

mere. Das heißt doch wesentlich der Ansicht Cajetans beitreten.

Indessen wie steht es nnt der Vertretung unserer Ansicht

in den Jahrhunderten vor Cajetan? Wir wollen zunächst bemerken,

daß wie Cajetan so auch sein großer Zeit- und Ordensaenosse der

Ferrarienser (Lontr. ^ent. I. 3 9) für dieselbe Ansicht sich aus

zusprechen scheint (vgl. 5, liespoiiäewi- czuoct). Im selben

Sinne soll sich nach Johannes a S. Thoma und den Salmanti-

censcrn der Fürst der Thomisten Capreolus äußern (in 2 äisr. 35

c>. 1 ». 3 »62 et 6 (Zreg. ooutr. I. <?«n«I.), Nnd in der That

scheint dieses die Ansicht des Capreolus zu sein (vgl. Raynaud

^lorülis clist. 4 3 u. 2 r>. ^7>> u. 276>.



lieber das Wesen der Zünde.

Was den hl. Thomas selbst angeht, so meinen wir, es lasse sich

alles in allem genommen kaum bezweifeln, daß er einer positiven

Auffassung der formellen Bosheit der Begehungssünde zugethan war,

wie sehr auch manche seiner Aussprüche einer rein privativen Auf

fassung derselben zunächst das Wort zn reden scheinen. Man halte

nur ein Toppeltes bei Lesung der betreffenden Stellen fest, und

wir glauben, man wird uns beistimmen').

Einmal ist wohl ins Auge zu fassen, unter welcher Rücksicht,

von welchem Gesichtspunkte aus der hl. Lehrer das formell Böse

an der betreffenden Stelle behandelt und charakterisiert. Denn

nach ihm gibt es zwei Arten , das formell Böse zu betrachten.

Man kann es nämlich sozusagen in seiner ganzen Reinheit, unver-

mischt, absolut (absolut«), cinsachhin <siinp!ivit«r), an und für sich

(sscunäuin se), abstract, ohne alle Beimischung von irgend etwas

Gutem darstellen wollen. So anfgcfasSt muss das formell Böse

als solches in etwas rein Negativem oder rein Privativem bestehen.

Denn sobald man auch nur das geringste Positive beimischt, hat

man auch schon etwas Gutes irgendwie beigemischt. Man hat

also nicht mehr etwas rein Böses als solches vor sich.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn es einem nicht darauf

ankommt, das Böse sozusagen in seiner reinsten Gestalt zu erfassen ;

sondern wenn man damit zufrieden ist, etwas relativ Böses oder

etwas, das einem andern wahrhaft böse ist, als solches zu charak

terisieren. Dann freilich kann und wird das Böse als ein wenig

stens nnlcr gewisser Rücksicht in sich Gnies, als etwas Positives

erscheinen, welchem jedoch mit Rücksicht ans das Snbject, in wel

chem es sich befindet, eine Art Privation anklebt und innewohnt.

Denn wäre es ganz frei von aller Art von Privation, so ließe

sich weder die Begriffsvcrwandtschaft zwischen ihm und dem absolut

und in sich Bösen erklären, noch wäre einzusehen, wie es, obschon

es ein in sich irgendwie Gutes ist, trotzdem sein Subject schlecht

afficiertc. , Wo immer also der hl. Thomas nach dem suchte und

sragtc, was in sich, was rein und absolut (pure et simpliciter)

böse sei an demjenigen, welches wir sittlich böse nennen, da blieb

ihm in jedem Falle nur eine einzige Antwort übrig. Er mnsste

darauf mit etwas rein Negativem und Privativem antworten. Er

') Man wird bei Vergleichimg finde», wie sich der hl. Thvinas

ganz ini Idcenkreis des hl. Augustinus und des Pseudo-Dionysius bewegt.
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musste jenes privative Moment, welches dem relativ Bösen —

und das sittlich Böse adäquat genommen ist dem hl. Lehrer ein

solches relativ Böses, wie wir sehen werden — stets und überall

beigemischt ist, herausschälen und für sich absolut als das Böse

hinstellen. Wenn also auch der hl. Lehrer an gar vielen Stellen

dem sittlich Bösen als solchem einen rein privativen Charakter zu

schreibt, so ist das an und für sich noch kein durchschlagendes Ar

gument gegen unsere Ansicht. Es ist ja ganz gut möglich, daß

der hl. Lehrer das sittlich Böse nur nach seiner absolut und un

gemischt bösen Seite an den betreffenden Stellen betrachten und

bestimmen wollte. Durchschlagend hingegen ist es durchaus, wenn

es Stellen gibt, und deren gibt es in nicht geringer Zahl beim

Aquinaten, an welchen der Heilige dem sittlich Bösen und zwar

gerade nach seiner formellen Seite hin einen positiven Charakter

zuspricht. Denn in etwas rein Privativem kann nichts Positives

stecken, wohl aber unigekehrt, in etwas Positivem kann eine gewisse

Privation enthalten sein. Und darum verlieren diese letztern Stellen

auch nichts an Beweiskraft zu unfern Gunsten, wenn sich in ihnen

ausgesprochen findet, daß nicht dieses Positive rein als solches und

allein, sondern vielmehr insofern es eine Art Negation und Pri

vation einschliefst, das formell Böse sei. — Das ist der eine, an

vielen Stellen des hl, Lehrers betonte Gesichtspunkt, welchen man

bei der Lesung von Stellen, die uns geradezu zu widersprechen

scheinen, nicht aus dem Auge verlieren darf. Vergleiche über diese

Unterscheidung den hl. Thomas De ivälo cz. 1 «. l n<1 1 et

18; Oonti» (?eut. c. 9; Summ. 1 c>. 48 ». 1 »ä 3 sr8 u. a. —

Der andere bei dergleichen Stetten zu beachtende Gesichts

punkt ist folgender. Das Wort Privation wird von dem hl. Thomas

an den einschlägigen Stellen oft nicht in seiner vollen Strenge

genommen. Dieses erklärt er selber. Er will in dieser Materie

eine angefangene und eine vollendete Privation unterschieden wissen

(privatio czu«e l.>«t in piivari, et privativ rzuae est ill pri-

vätniv. esse). Eine solche angefangene Privativn ist zB. eine

Krankheit oder ein Augenleiden gegenüber dem Tode oder der

Blindheit, welche vollendete, vollkommene Privationen sind. Ist

dieses aber etwas anderes als lehren, die angefangene Privation

sei eigentlich keine strenge Privation, sondern vielmehr ein unter

Gebür herabgemindertes oder zurückgebliebenes Gut, ein donum

äimirniwiu? Vgl. De mal« cz. 1 ». I «6 3. — Auch noch
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aus einem andern Umstände geht hervor, daß dem hl. Lehrer die

Privation, von welcher er an den einschlägigen Stellen redet, nicht

immer die strenge und eigentliche Privation war. Die Privation,

welche sich im relativ Bösen, namentlich im sittlich Bösen findet,

ist nach ihm ähnlich jener Art von Privation, welche bei dem

einen, dem minderwertigen Extrem strenger Gegensätze (oontrg,-

riorura) stets vorkommt. Eine solche Privation schließt nach dem

hl. Thomas das Schwarze gegenüber dem Weißen, das Weib gegen

über dem Manne ein. Lässt sich nun hier auch nur denken, der

Heilige habe in diesen Beispielen einer strengen und eigentlichen

Privation das Wort reden wollen? müssen wir uns nicht vielmehr

diese Privation, insoweit überhaupt eine solche vorhanden ist, in

und mit dem entsprechenden Positiven selbst gegeben denken? Dieses

nämlich ist inr Falle innerlich so begrenzt und derartig positiv be

stimmt, daß es durch sich selbst den an sich vollkommenem Gegen

satz von sich ausschliefst. In dieser Weise wird ja noch immer

von einer Art Privation die Rede sein können : aber doch wohl nicht

von einer eigentlichen und strengen Privation

Ans dem bisher gesagten möchte schon zur Genüge erhellen,

wie wenig oder gar nichts für einen eigentlichen Beweis, das for

mell Böse als solches bestehe nach dem hl. Thomas in etwas rein

Privativem, geleistet ist: wenn man Stellen, und sei es anch in

großer Zahl^), beigebracht hat, in denen der hl. Lehrer bald dem

Bösen im allgemeinen, bald auch dem sittlich Bösen im besondern

einen privativen, ja einen rein privativen Charakter zuspricht. Und

doch beschränken sich auf diese Art von Beweisführung unsere

Gegner in der Regel. Sic sagen: Wie ist es möglich, sich der

Gewalt so bestimmter Aussagen des hl. Lehrers zu entziehen?

Freilich ist das möglich, zunächst aus einem doppelten Grunde.

Einmal leitet uns der hl. Lehrer selbst an, in solchen Sätzen ge

nau zuzusehen, wovon denn eigentlich die Rede sei; ob wir nicht

eine Unterscheidung inbezug auf das Subjcct des Satzes anzu

bringen haben: ob wir nicht etwa sagen müssen: Ja, das ist frei

lich wahr, wenn man im sittlich Bösen gerade dasjenige und nur

dasjenige crsasst und hervorheben will, dem auch nicht die geringste

' , Bgl. 2 <tist. 34 I »,. 2 I. 2) ZB. 1 q. 48 ». 1; Oouti-.

(reut. lid. 3 o. 7; De m»Ic> q, 1 », 1; Os p«t. q. 3 ». 6; 2 iiist. 34

q. 1 s,. 2; Oompsixt. l'Ke«!, e. 114 >,, a.
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Spur von Gutem beiwohnt; sonst aber ist es nicht wahr. — Oder:

im Snbject ist freilich eine Unterscheidung nicht am Platze, aber

das Prädicat ist bestimmter zu fassen; der Begriff der Privation

ist nämlich ziemlich weit, nicht streng und eigentlich zu nehmen. —

Aber nicht nur können wir, wir müssen auch solche oder

ähnliche Unterscheidungen in dergleichen Sätzen anwenden, wenn

wir nicht den hl. LeKrer in unauflösbare Widersprüche mit sich

selbst versetzen wollen.

10. Sv möchten wir in der That jeden, welcher der privativen

Ansicht huldigt, ersuchen, uns folgenden Satz des hl. Lehrers in

seiner Ansicht zu erklären: Dic-encluin, czuoä !äeo in m«r»>

likns m«,Ais ouknu in n»tui»Iibns inalnin «»tth-^i-ium l>on«

äieitur, c^niä inorali« ex voluntate 6epev6ent; voluntatis

»utein «I^eotuni «st bonuin et msluin. Omni» autein

sotiis cienominstur et «ö/e<^«. Kie erA«

actus v«Iunt»tis, in z«an?um /e< 5ui' >n«^um. ? «-

e< nsniexi mu/t,' et noe Waluin eonti'si'tat«?'

von« et naee o«utläriot»s ex »etilius in lnvizitus transit,

ir> czusintuin »ctus et K^Kitus similsntur'). Hier wird dem

sittlich Bösen als solchen, seiner spccifischen Beschaffenheit nach, der

Charakter eines eigentlichen cvnträren Gegensatzes zum sittlich

Guten vindiciert. Das rein Privative kann sich aber zum Posi

tiven wohl contradictorisch, nicht aber eigentlich conträr verhalten-).

Mithin da das sittlich Gute als solches unbedingt eine positive

Auffassung erheischt, kann man dieselbe auch dem sittlich Bösen

als solchen nach diesem Ausspruche des hl. Thomas nicht versagen.

Und in der That, das Argument, welches der hl. Lehrer für die

eigentlich eonträre Natur des sittlich Bösen gegenüber dem sittlich

Guten vorbringt, beweist dessen positiven Charakter bis zur Evidenz.

Durch Positive Tendenz auf das Böse als solches wird der mensch

liche Act böse d, h. durch eine intentionale Bereinigung mit dem

objectiv Bösen wird der Act subjectiv und in sich, wahrhaft for

mell böse. Wie lässt sich hier der positive Charakter des sittlich

Bösen nach seiner formellen Seite hin noch miss kennen?

Und wahrhaft nicht vereinzelt steht diese Stelle da. Mein

vergleiche nur einmal folgende zwei Aussprüche. DiLou6uiu,

') De m«Ic, ,j. l a, 1 n<1 4 '<> Vgl. cbd. sS Z.
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/«Tinas, se«? e^'am «sn^'ai'i'am M«^o«rz«n«m/ unde desormitss

«e Kabet ad actum, siout sslsitss ad üdeva'). Hier sindet

sich der positive Charakter des sittlich Bösen als solchen einmal

förmlich ausgesprochen: sodann wird er durch den herangezogenen

Vergleich bestimmt angedeutet. Denn die Falschheit der Zustimm

ung ist ein positiv falscher Act, nicht blos die reine Negation oder

Privation des der Wahrheit entsprechenden Assensus im Acte. An

derswo^) lesen wir: Lonuva et mslum u«n sunt ditkereutise

^speoiLeae^ uisi in ir>«raliou8, in guious ivalum ^>««z<i'v«

»liquid dicitur, seeuudurn quod ipso aotus voluvtstig cie-

nominal«?' ms/tt« «

In seinem Cominentare zu den Sentenzen') gibt der hl.

Lehrer derselben Ansicht in folgender Form Ausdruck: ^d ter-

tiu.ru dioeudum, quod mainin per «s vel alistiaote suru-

ptum uou e^t clittereutig. spseitioa; sed m»Ium per aeci-

deus vel <!«uerets aeeeptum. Omtti« eniin m«,«/t'a s«

^n« «»««iein e«n«ezuun<ui',- ex «rdiue sutem »d tiueru de-

i^iitum speeitieatur Kouu. sutio st l^onus Iialzitus, ratiou«

c>ujus Sordini» sive tsudeutiae^ Konum ditt'ereutia speeitie»

ponitur naliitus et äetioni« maralis. ^/«?« «si« .>P«-

«i^oa^t?' ea? «/'«lin« ^sive ex teudeuti»^ «c/ /,ie»! ni^«/,i>um,

eui admiseetur privati« tiuis dekiti, ex quo ratio mali

iueidit^). I^ude patet, qu«d sc>/« />?-tv«li« «^sei^a^

rualuru Iiaizitum et g,«ti«ueir>, »sc? ^siici««-

öi'as^ ac? zttött^am eum ^tvartone a'e«iri /ni«/ et sio

patet, quod maluin, secundum czuod ditterentia u«u est

inaluni per se, secl per aoeidens «eu coneretivs sumptum.

Sowohl aus dem ganz allgemeinen Obersatze als auch aus der

specicllen Anwendung desselben auf gute und böse Handlungen,

sowie endlich aus der Parallelisierung dieser letztern mit den erstem

scheint bis zur Evidenz hervorzugehen, daß dem hl. Thomas der

' > Summ. tne«I, II 2 q. 6 ». 2 in 2. solut. "> De mal« ,j, Ist

»S 12; vgl. ebd. »6 4 ; q. 2 ». 1 1 13. ') 2 gist, 34 q. l s. ö ää 3.

Das kann zweierlei heißen. Es kann heißen : diese beigemischte Privation

sei eonlliti« 8ius qua nou, damit der vitalen Tendenz aus den ungeord

neten Zweck übcrhanpt der Name ,böse' zukomme: es kann aber auch heißen:

diesem Momente eigne die rari« mali absolut genommen, oder wie er am

Anfange des Textes sagt: per se et abslraote. Wie wir es nehmen, ist

für unsere Frage irrelevant.
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Begriff des sittlich Bösen als solchen ein positiver, und nicht ein

rein negativer und privativer Begriff war.

Der Obersatz hebt die durchgreifende Analogie hervor, welche

sich in allem Moralischen als charakteristische, wahrhaft wesentliche

Eigenthümlichkeit wiederfindet. Alles Moralische hat dieses mit

einander gemein, daß es seine specifische Eigenthümlichkeit vom

Zwecke hernimmt. Der Zweck drückt ihm seinen selbsteigenen,

eigenthümlichen Charakter auf. Wie thut das aber der Zweck?

etwa in durchaus verschiedener Weise inbezug auf die guten und

in verschiedener Weise inbezng auf die bösen menschlichen Hand

lungen? Durchaus nicht; sondern dem wesentlichen nach thut er

es inbezug auf beide Arten von Handlungen in gleichartiger Weise.

Dadurch nämlich theilt der Zweck allemal seine Natur den be

treffenden menschlichen Handlungen mit, daß diese nach ihm streben

(ex «räiue ad iineiu), daß sie sich mit ihm intentional vereini

gen, dadurch daß sie eben Strebehandlnngen <zi««Aonss orciinis

sä Knem) nach dem bewußten Ziele sind. Nicht also die Pri

vatim des echten und rechten Zieles ist das Allererste, das zumeist

Charakteristische, das wahrhaft Grundlegende und Wesentliche in

den bösen menschlichen Handlungen; dieses ist vielmehr immerdar

das Streben nach dem vorgesteckten, positiven Ziele, hier nach einem

unechten und unrechten Ziele; welchem Streben dann allerdings

der formelle Ausschluss des entsprechenden wahren und echten Zieles

wahrhaft immanent ist. Heißt das nun nicht unsere Ansicht in

allein Wesentlichen aufs formellste aussprechen, dagegen der ent

gegengesetzten Ansicht, welche das einzig charakteristische und mithin

das ausschliessliche Merkmal des sittlich bösen Actes in einer reinen

Privation sucht, aufs bestimmteste widersprechen?

Durch das eben gesagte findet das, was nun aus I ^ c^. 1 8

a. 5 sc! 2 folgt, seine Erklärung und Erläuterung; das gesagte

selbst aber erhält in diesem eine schwer wiegende Bekräftigung.

Der hl. Lehrer hatte sich nämlich am besagten Orte folgende Ein

wendung (an zweiter Stelle) gemacht: Nalnm euiu sit privativ

est cjucxlciain non eng; secl u«u ens von potest esse 6!k-

terelltis »ecuucluin knilosopkum in 3 Notapn. dum ergo

diti'ereiitia eonstitnat speoiem, vicletur (zuod äliczuis g.«tns

ex cjuod est malus, uon oonstituatur iu alicjna, specie.

ita lzouum et lualum uon cliver«itieant speoies Iiuma
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oorura actuuro. Was antwortet der hl. Thomas darauf? gibt

er etwa den Obersatz einfachhin zu, und sucht dann so gut es

geht auf andere Weise der Consequenz, daß gut und böse nicht

die fpecifischen Differenzen der menschlichen d. i. der moralischen

Acte als solcher seien, zu entgehen? Keineswegs; er erklärt viel

mehr in seiner Antwort, inwiefern dem Obersatze Wahrheit zu

komme, und inwieferne nicht. Die hierbei gebrauchte Unterscheidung

zeigt nun abermals, daß dem hl. Thomas das sittlich Böse als

solches nicht durch etwas rein Privatives als solches, sondern viel

mehr durch etwas an sich Positives zustande kam, wenn auch

mit demselben eine Art Privation auf das innigste verbunden er

scheint. Doch hören Wir ihn selbst, secuuäuin clicenäuiu,

czuod rusluru i»iF>«?-t«i /<?'kva<i«n«m> nsn «Kso^am seck «on-

«szusntem 5a/em ^>«ten/t'am (so. potentiaru circa «KjecturQ

tale «perauteiu, wie aus dem folgenden klar hervorgeht). Di-

citur euirn malus actus secuuäuiu suaru speciem, uon eo

HU«>1 uulluru KaKeat «KjectuW, ssck zut'a /iaös^ o^ee^m,

»o« convenien« r«^'oni, sicut tollere alisua; uucls i'n gttan-

ma/i aetus. Das sollte doch evident sein.

Eine andere Stelle, von der wir glauben, daß sie die Ver

treter unserer Ansicht mit Recht anführen'), lautet folgendermaßen:

IZonuru et malum sunt clitserentias speciticae in raorali-

Kns; tiouum per se, ssZ mslum in quautum est remoti«

6r>is cleiziti. ^a?neii ?-em«ji« Fni« c/«öt<t e«n«<i'<iti<

<^e^i<«. Der Luis iuäeditus, bezw. die positive Tendenz des

Actes auf ihn, ist also auch nach dieser Stelle das erste und

wesentlichste in der Charakterisierung des Actes als bösen. Das

spricht auch der hl. Thomas im Schlusssatze selbst aus: 8ic igitur

m«^«m, <zuod est coustitutivuru in irioraliiius, ö«< ^tto^e?ttm

öon«m aä^uuctum privatioui »Irerius Koni.

Doch wir müssen uns beschränken. Deshalb begnügen wir uns

noch zwei Stellen heranzuziehen. Im siebenten Capitel des dritten

Buches der öururua coutr. sseut. hatte der Aquinate festgestellt, daß

das Böse als solches, abstracte et per se, keine positive Natur, son

dern eine Privation sei. Dieser Satz scheint sich aber inbezug auf das

I) l q. 48 a. 1 ä(I 2,
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sittlich Böse nicht halten zu lassen. Denn so wirft er sich selbst

im achten Capitel ein: )lalum est äitVereutia speeitiea iu

sliquivus ^eneribus, seilioet in uotikus et Kaoitilius mo-

ralibus. Lieut enim virtus seeuuäum »uam speoism est

Konus naoitus, ita eontrarium vitium est malus Iiaoitus

secunäum speeiem, et similitsr 6« aetious virtutum et

vitiorum. Älalum i^itur est äaus speeiem aliouious

reiiusz est i^itur ali«>ua esseutia. Dem hier erwähnten Ge

danken sind wir schon oft beim hl. Thomas begegnet : Der Svecies-

charakter, welcher dem sittlich Bösen als solchem eignet — denn

das sittlich Böse ist kein blos irgendwie generischer, sondern er

ist in seiner Art ein specifischer Begriff und durchdringt die speci-

fischen Differenzen der bösen Handlungen mit seiner Eigenthüm-

lichkeit — dieser Speciescharakter also erheischt es, daß das sittlich

Böse, ähnlich dem sittlich Guten, als etwas Positives gefasst

werde. Lässt nun etwa der Aquinate dieses Argument nicht gelten ?

behauptet er etwa, auch im sittlich Bösen sei der maßgebende

Charakterzug in eine reine Privation zu verlegen? Im Gegen«

theil, wie er sich zum Antecedens bekennt, so erläutert er auch

die Wahrheit des Consequeus. Er sagt (Cap. 9): Nalum (euim)

et oouum in moralilzus speeiKeae ciitt'ereutiao pouuutur.

ut ratio supra proponeoat, czuia moralia a voluutste <Ie-

penäent. öeeundum noe enim aliquicl aä ^enus mori«

pertinet, <zu«<1 est voluutarium ; voluutarii autem «u^ee-

turn est iiuis et uouum. Ilucl« a uns speeiem moralia

sortiuutur, sieut et uaturales aetiones a forma priueipii

aetivi, ut «slefaetio a ealore. (^!tt'a

ma^it?n ^kvt'c^^u?' ««'"«ttcku?« «rc^ttt«»! ae/ ^nem re^ /ir/ratz«-

nem «i^int«, oportet quocl iu moralii>us prima« cliKsreutiae

sint Kouum et malnm. Huius autem ^eneris oportet esse

»nam meusuram primam; moralium autem mensura est

ratio; oportet iAitur, nuocl a nue ratioui» clioantur »liu^na

iu moralious i>oua vel mala, (juocl i^itur iu morali^us

sortitur speeiem » nue, c^ui est seeunäum ratiouem, <ii-

eitur »eeuuclnm speoiem suam Konum ; rzuoci vero sortitur

!?p«eiem a tine contrario tiui rationis, clieitur seeunclum

»peciem suam malum. Nach diesem gilt zwar als Eintheil-

ungsgrund bei den sittlichen Handlungen zunächst der contradi-

ctorischc Gegensatz von solchen Handlungen, die auf das rechte Ziel
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gerichtet sind, und von solchen, welche nicht auf dasselbe gerichtet

sind <secuno!uin «r6i»eiu acl tineiu vel privatioueui orcliuis).

Aber was in der reinen Theorie nach dein contradictorischen Ge

gensatz eingetheilt und geschieden wird, das erscheint praktisch und

concret als conträrer Gegensatz: diejenigen menschlichen Hand

lungen, welche auf das rechte Ziel gerichtet sind, erhalten ihren

Speciescharakter von diesem positiven Ziele, und sie sind ihrer

Spccies nach gut; dagegen empfangen diejenigen menschlichen

Handlungen, welche nicht auf das rechte Ziel gerichtet sind, nach

der ausdrücklichen Lehre des hl. Thomas ihren Speciescharakter

nicht von dem Ziele, welches sie verfehlen, sondern von jenem

positiven Ziele, welchem sie dircct zustreben und welches dem

eigentlichen Vermmftziele conträr entgegengesetzt ist. Das ist die

Lehre des Aquinaten. Ta ist aber Wohl die Frage am Platze,

ob hier das charakteristische Merkmal der bösen Handlungen nicht

ebenso sehr, wie dasjenige der guten Handlungen, in etwas Posi

tives gesetzt werde.

In der 8un>ni. II i? rz. 6 a. 2 »6 2 solut. 1 begegnen wir einer

Stelle, von der es bei blos oberflächlichem Lesen allerdings scheinen

kann, als ob sie die uns entgegengesetzte Toctrin begünstigte. Sie

wird denn auch wirklich für dieselbe angeführt'). Jedoch bei ge

nauerer Erwägung spricht gerade sie gegen jene Ansicht. Die

Stelle selbst lautet also: Dct'oi-mitas actus est cle ratio»«

speeiei ipsius actus ^rvali), secuulluin czuod est actus

moralis. Dicitur eniin actus 6<zsorini« per urivationein

inrmae intrinsccae. Hn»e est deiuta comiuensnrati« cir-

ouinstavtiaruiu actus; et icieo uon polest riici causa

»«tus äetorruis Dens, c>ui von est causa <Ieforir>itatis,

licst sit causa actus, iu czuavtuin est actus. In diesem

Texte trete» nnn zwei Gesichtspunkte hervor. Beide, so scheint

es, sind unseren Gegnern günstig. Einmal wird die Privation

der entgegengesetzten Form hingestellt als ein Moment, welches

den Speciescharakter der bösen Handlung bedingt und begründet.

Wichtiger ist der zweite Gesichtspunkt. Es wird die göttliche Ur

sächlichkeit am sittlich schlechten Acte als solchem schon dadurch

allein für ausgeschlossen erachtet, weil Gott nicht Ursache dieser

Privation sein kann. Daraus ergibt sich nun folgendes Argu-

Vgl. bei de» Zalmanticensein ciisi>, 6 ,Iul>, Z n. 41,
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ment. Bestünde in der Thai das formell Böse des bösen Actes

vor allein in einem Positiven, so wäre der eben erwähnte Schluss

offenbar hinfällig. Denn wenn es auch unmöglich wäre, daß Gott

die Privation verursachte, so könnte er dennoch jenes Positive

verursachen.

Indessen ist diese ganze Analyse der Stelle als richtig nicht

anzuerkennen. Freilich gehört auch die Formlosigkeit oder Unförm-

lichkeit des sittlich schlechten Actes, welche in der Beraubung der

gehörigen inneren Form besteht, in ihrer Art zur Speciesconstitution

des betreffenden Actes; aber dieses ist nur insofern der Fall, als

der Act als moralischer, d. h. als frei gewollter, daher als mit hin

länglicher Erkenntnis auf diese Privation gerichteter erscheint. Das

menschliche Wollen oder der menschliche Wille ist nun aber auf diese

Privation an sich und direct gar nicht gerichtet, sondern blos in-

direct nnd in einem andern. Durch das freie Wollen eines der

Vernunftordnung im Concreten widersprechenden Gutes nämlich

wird die entsprechende Privation einigermaßen frei mitgewollt.

Das heißt aber nichts anderes als: nur in einem Positiven und

durch etwas Positives gehört die Privation einigermaßen zur

Speciesconstitution des sittlich schlechten Actes. Mithin ist vor

allem anderen dieses Positive konstitutives Element des sittlich bösen

Actes als solchen. Das aber ist unsere Ansicht.

Und die vom hl. Thomas gezogene Folgerung bleibt hierbei

voll und ganz und wohl begründet bestehen. Denn nicht gerade

folgendes sagte der hl. Lehrer: Der Grund, weshalb Gott nicht

Ursache des deformen, oder was dasselbe ist, des sündhaften Actes

als solchen sei, wäre dieser: Gott könne nicht Ursache der dem

Acte immanenten Privation sein. Der Gedankengang war viel

mehr folgender: Die Deformität der Handlung kann nur insofern

zum Wesen des sittlich schlechten Actes als solchen gehören, als

sie als frei gewollte sich darstellt (sscunclum ^u«ä «st actus

mm-«Iis sc. n«u msre plivsious). Denn auch die mit ihr zu

sammenfallende Privation der inner» Vollkommenheit des Actes

gehört nur insofern zum Wesen des sittlich schlechten Actes, als sie

als frei gewollte erscheint. Nun ist aber das freie Wollen des

sittlich schlechten Actes, formell gerade als freies Wollen des ov-

jectiv Schlechten genommen, ausschließlich dem Geschöpfe eigen.

Mithin ist es unmöglich, die sittlich schlechten Handlungen als

solche dem Schöpfer in irgend welcher Weise zuzueignen und zur
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Last zu legen, da ihm dasjenige Moment durchaus nicht eignet,

welches sie zu sittlich schlechten Handlungen macht. Dabei bleibt

es wahr, daß unter rein physischem Gesichtspunkte Gott der Ur

heber derselben Handlungen ist (causa actus, in «nantum est

actus).

Und daß wir hierin das Richtige getroffen, beweist folgende

Stelle: ^cl secunäuiu clicencluin, «uoä äeforniitas peccati

n«n consec^uitur speciern actus, se«une/u»! zuock est i'n

A«ne^s natura«, sie autern s De« causatur; secl cause-

t^uitur speciein actus «ecune?«?» zuc»t^ «st ?n«?-a7t's,

«ttttsstu?' a ^b«'« ai'öitii'«^),

Obschon in dieser kurzen Stelle vieles bemerkenswert ist, be

merke man besonders den Gegensatz: nach seiner physischen Seite

ist der sündhafte Act (auch, gewiss nicht ausschließlich) Gottes

Werk; aber die Sündhaftigkeit oder Deformität als solche kommt

dem Acte nach jener Seite zu, die im freien Willen als solchem

ihre einzige Ursache hat. Oder mit anderen Worten : W a s deform

und sündhaft ist, wird von Gott allerdings mitverursacht; die

moralische Deformität selbst hingegen oder die formelle Sünd

haftigkeit des Actes als solche wird zwar auch in ihrer Weise

wahrhaft verursacht, aber blos vom freien Willen. Es wird

schwer halten, die von uns vertretene Ansicht mit weniger Worten

klarer wiederzugeben. Es bedarf nur einer Analyse dieser Stelle,

um die formelle Bosheit der sündhaften Acte als solche in ihrem

ganzen Wesen richtig aufzufassen. Das werden wir unten sehen.

Die in diesem letzten Texte enthaltene Dvctrin benutzen die

Theologen von Salmnancci (aaO. n. 51) zur Klarstellung eines

Ausspruches des hl. Lehrers, der nicht so fast blos schwierig

scheint, sondern der dem ersten Anscheine nach den hl. Lehrer in

fast unauflöslichen Widerspruch mit sich selbst verwickelt. Dieser

hatte sich nämlich folgende Schwierigkeit entgegengestellt: ^lioui

actus secundnin suaru speciem sunt insli etpeccatÄZ sec!

^uiäouid est causa alicu^us, est causa ejus Huc><1 cou-

venit ei secundnin suain speciern ; si er^o Deus esset

causa actus pcccati, »e^ueretur, Huc>6 esset causa pec-

cati. Darauf erwidert er: ^cl tertiuin clicencluiu, quoci,

sicut supra clictuW est, actus st Iialzitus nou reci^iuut

De mal« q. 3 a. 2 !«I 2.



414 Victor Fi'inö,

«peciein ex ipsa piiv»tione, in czn«, eou^istit ratio mali ;

seci ex »Iic>uo od^eot«, i^ni oonjnvSitur talis piivatioz et

sie i^se 6efectn^ czni clieitur non esse » Oeo, spsewt »6

speeiem »i,tu^ eonseczuenter et von yuasi «litfsrsutia srie-

eirica'). Hier scheint es nun zuvörderst, wenn man die Worte

einfach nimmt, wie sie lauten, als ob die ganze moralische Bos

heit als solche in einen bloßen Defect, in eine bloße Privation

verlegt werde. Indessen glauben wir, daß die Salmanticcnser

wesentlich das Richtige erkannt haben. Ihrer Lösung schließen

wir uns darum auch im wesentlichen an. Darnach legen wir

unter Analogie des obigen Textes diese Worte folgendermaßen aus.

Durch diese Worte wird allerdings die moralische Seite

des sittlich bösen Actes, welche mit der Privation, wenn

diese concret und adäquat genommen wird, zusammenfallt, Gott

abgesprochen; hingegen wird ihm die Verursachung oder Mitver

ursachung des sittlich schlechten Actes zunächst freilich uur nach

seinem physischen Genus und seiner physischen Species

zugesprochen. Das Object also, aus welchem die Handlung nach

dieser Stelle ihren Artcharakter erhält, ist uns das physische

Formalobject des Actes, weil es sich zunächst eben um den physi

schen Artcharakter des betreffenden Actes handelt. Dieses Object

ist nach dem, was bereits wiederholt gesagt wurde, an sich gar

nicht schlecht, und deshalb steht auch nichts im Wege, Gott die

Mitverursachung des sündhaften Actes unter diesem Gesichtspunkte

zuzueignen. Aber in gleicher Weise und aus ganz ähnlichen

Gründen muss man ihm dann auch die Verursachung von allem

dem zuschreiben, was im betreffenden Act physisches Sein hat, in

sofern es eben solches hat. Die Causalitcit hingegen inbezug auf

dasjenige Moment, welches im sittlich schlechten Acte gerade seiner

moralischen d, h, seiner mit genügender Erkenntnis frei gewollten

Natur als solcher entspricht, dürfen wir ihm, Gott, nicht beilegen.

Denn dieses fällt, wie fchon oben bemerkt, mit der Gott abge-

sprochenen Privation, sofern diese concret und adäquat, in sich

nnd in ihrem nächsten Fundament, genommen wird, zusammen.

Und in der That ist das privative Moment des sittlich schlechten

Actes im freien Wollen des sittlich bösen Objectes, welches Wollen

als solches dem Geschöpfe ausschließlich eignet, enthalten. Indem

') I 2 q. 79 a, 2,



lieber das Wesen der Sünde, 41S

also Gott jene eigenthümliche Privation, welche jeder sittlich

schlechte Act einschließt, vom hl. Thomas abgesprochen wird, wird

ihm eigentlich nur die Causalität des freien Wollens des bösen

Actes, insofern es eben freies Wollen eines bösen Ob-

jectes ist, abgesprochen. Das ist aber auch die Lehre des Hei

ligen an den anderen oben citicrten Stellen. Damit jedoch be

steht aufs vollkommenste der Satz: die sittliche Bosheit des Actes

als solche ist ein positiver Begriff; denn sie ist ja eben dieses

freie Wollen gerade als freies Wollen eines sittlich schlechten

Objectes. Es besteht damit auch aufs beste der andere vom

heiligen Lehrer hier ausgesprochene Satz, daß sich die sittliche

Bosheit des sündhaften Actes dem physischen Genus und der

physischen Species gegenüber wie ein der Auffassung nach Späteres

verhalte, und nicht wie deren constitutive Differenz. Es wird end

lich auf diese Weise der Doctrin des hl. Thomas die nothwcndige

Einheit und Uebereinstimmung mit sich selbst gewahrt, — Eines

jedoch wollen wir unseren Gegnern zugestehen: wären beim

hl. Thomas keine anderen ganz klaren und bestimmten Zeugnisse

für unsere Ansicht vorhanden, so würden sie dieses Zeugnis mit

einigen! Grund für sich in Anspruch nehmen dürfen.

Doch über die Lehre der Scholastiker und speciell des heiligen

Thomas sind wir nnnmehr hinreichend unterrichtet, um uns dem

letzten und abschließenden Theile unserer Arbeit zuzuwenden.
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I.

Gleichwie die Flüsse nach der Natur des Bodens, den sie

durchströmen, die Eigenschaften desselben mehr oder weniger in sich

aufnehmen, so nimmt auch jede religiöse Strömung, sich selbst

überlassen, je nach der Anlage der Bölker einen verschiedenartig

ausgeprägten Charakter an. Bei seinem Heraustreten aus den breiten

Massen des russischen Volkes thcilt sich der Byzantinismus, bereits

durch jüdische und protestantische Zuflüsse gemehrt, in unzählige

Secten, die man mit dem gemeinsamen Namen Raskol zu be

zeichnen Pflegt. Der Raskvl (Abfall, Spaltung) ist wesentlich eine

nationale Erscheinung. Wenn auch im Beginne des , Schismas

im Schisma' wirkliche religiöse Begeisterung, die sich selbst bis

zum Heroismus zu steigern vermochte, bisweilen vorhanden war,

so ging derselben doch viel Fanatismus zur Seite, der selbst in

Besessenheit ausartete; jedenfalls aber war das eine wie das

andere nur ein begleitender Umstand des Raskol und so wenig

fein letzter Untergrund, wie die zufällige Veranlassung seines Ent

stehens, die Schreibfehler der Liturgie. Tie Localgewohnhcit auf

dem Felde des Glaubens und der Sitte war seine Losung; die

Göttlichkeit des Besonderen, des Nationalen war das Gut, für

welches er den Kampf begann. Ursprung und Tendenz unter

scheiden den Raskol von allen Bekenntnissen außerhalb desselben,

er bleibt so eigenartig und national, so durchaus russisch, daß er

außerhalb Russlands auch nicht einen Prosclhtcn gewonnen hat
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und innerhalb des weiten Reiches auf das eigentliche Moskovien,

auf Großrussland so lange beschränkt blieb, als seine Anhänger

von dort nicht gewaltsam verpflanzt wurden. Wie die natio

nalste, so ist der Raskol auch die populärste Abzweigung des

Christenthums. Nicht die Schule, nicht der Klerus, sondern die

Hütte des Bauern und das Comptoir des Kaufmanns hat ihn

großgezogen und diese Räume verlässt er nur selten, um in der

höheren Gesellschaft Anhänger zu suchen. Deshalb ist es auch

weniger hohe Speculation und großartige Theologie, die dem

Raskol seine Wichtigkeit verleiht, als sein Gegensatz zur ,ortho-

doxen< Landeskirche und seine sociale Bedeutung. In der That,

gingen andere Spaltungen aus der Vorliebe für Speculation und

Kritiksucht und aus der Sucht nach Unabhängigkeit hervor, so

verdankt der Raskol hingegen seinen Ursprung dem Eigensinne,

der Unwissenheit und selbst einem gewissen Geiste der Ehrfurcht.

Im Abendlande wird das innere Gefühl gegen eine äußere Form

aufgerufen, in Russland sprießt das Schisma aus der Liebe zu

den äußeren Formen empor. So gehen beide Richtungen zwar nach

entgegengesetzten Seiten auseinander, aber dennoch treffen sie, dem

Geiste nach verwandt, wieder zusammen in ihren Ausläufern.

Von den Secten, die vor dem siebzehnten Jahrhundert in

Russland zeitweise auftauchten, ist uns nach den Bogomilen kaum

der Name der Martinowzy, Strigolniken, Judaisierenden u. a. be

kannt. Nur ein Zug, derselbe' der im siebzehnten Jahrhundert zur

großen Spaltung die Veranlassung gab, der kleinliche Buchstaben

dienst, der Formalismus, der so innig nnd tief mit dem russischen

Volkscharakter verwachsen ist, wird auch in jenen Zeiten bereits

erwähnt. ,Jn diesem Jahre', erzählt ein Nowgoroder Annalist im

fünfzehnten Jahrhundert, ^begannen gewisse Philosophen ') zu singen :

0 Liospoäv, pomilu^' (O Herr erbarme dich), während andere

sagten: Oosrioclv, poinilu^. ,Für dieses Volk, das unter einem

christlichen Aeußern halb heidnisch geblieben war", sagt Leroy-

Beaulieu mit Rechts, Ovaren die Anruftingen gleichsam Zauber

formeln, deren Wirksamkeit durch die geringste Aendcrung in Frage

') Das Wort Philosoph brauchen die alten Annalisten in anderem

Sinne als wir. So wendet sich zB, nach einer Chronik (Leben des heiligen

Method, in U«n. ?ol. tust. I) der oströmische Kaiser Michael an den

hl. Cyrillus mit den Worten: Hörst du diese Worte, Philosoph? niemand

vermag dies zu leisten außer dir, 1/ smpire äes ?sars j?aris,

UäoKstte, 1889) III 33«; deutsch von Pezold, 2 Bde, Berlin 1884,5.

Zeitschrift sür iathol, Theologie. XIV, Jahrg. l8»0. 27
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gestellt wurdet Andere slavische Völker wurden in ähnlicher Weise

wie die Russen in Massen der Kirche zugeführt, aber diese wurden

alsdann nach und nach vom Geiste des Christenthums durch

drungen. Bei den Russen war dies schwieriger, da die Herr

schaft der Mongolen sie von der Verbindung mit dem christlicken

Europa abschnitt und das allgemeine Elend auch die Diener der

Religion und ihren Eiufluss herabdrückte. Alle Theologie ver

schwand, die äußere Gestalt des Cultus trat an ihre Stelle, und

in der allgemeinen Versumpfung ward die Kenntnis der Riten

die einzige Wissenschaft eines Klerus, der nach dem Zeugnis

seines eigenen Geschichtschreibers Erzbischof Philaret durch Jahr

hunderte (im sechzehnten und einem Thcil des siebzehnten) weder

lesen noch schreiben konnte. Diese Verwechslung von Cultusform

und Glauben kam auch in dem Namen zum Ausdrucke, den Nikons

Gegner sich beilegten. Nicht zufrieden, sich s«taroodrjuZ2^. Altri-

tualisten, zu nennen, nahmen sie noch den Namen s«tnio^erv,

Altgläubige, hinzu, treue Schüler der systematischen Lebens- und

Bewegungslosigkeit des Byzantinismus. So wie der Glaube etwas

absolut gegebenes ist, woran man nichts ändern darf, so war

ihnen auch die äußere Form des Gottesdienstes ein heiliges Symbol

dieses Glaubens, ebenso unverletzlich und ebenso unveränderlich

wie dieser selbst. Aber dieser Spiegel des Glaubens, dieser Körper

der geistigen Offenbarung konnte nur in der Nationalliturgie, in

den slawonischen Messbüchern rein und ohne Fehl vorhanden sein;

und mochten auch die griechischen Patriarchen Hunderte von Hand

schriften vorführen, die Anhänglichkeit an den eigenen Stamm ver

blendete dermaßen die Rücksicht auf das Eigene, Besondere, ließ

die Frage nach dem Allgemeinen, Katholischen, so zurücktreten, daß

die Anhänger des Raskol, wie Szolowiew sagt, sich einzig Russisch-

gläubige nennen sollten'). Der Raskol stieß das Fremde von sich,

um das Russische zu bewahren. Diesen seinen Charakter offen

barte er später noch deutlicher, als nicht allein die Kirche sich dem

Einflüsse außcrrussischen Geistes öffnete, sondern auch der Staat

sich nach dem Borbilde anderer Staaten zu gestalten begann;

denn unter Peter I ward die bisher religiöse Empörung zugleich

zur politischen und socialen. Jetzt sahen die Raskolnikcn plötzlich

') Relißiosnv,ja Osüiwvv xi^ni, .^raiu 1887. — In russischen Wör

tern und Nnmcn ist l,icr sz, ß scharf s frz. o vor e i; f - weich

s ^- frz- 2; z od. tz dtsch z frz. ts; 2 ^ frz. j.
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auch aus der heiligen Schrift, wie sehr sie recht hatten sich vor Nikon

zu hüten, als Peters Kalenderreforin dem großen Moskauer Concil

die Jahreszahl Ititiö zuwies, jene Zahl des Thieres (Apok. 13, 18),

die auch in seinem Namen sich suchen lassen mnsste. Peter hatte

zudem u. a. das Bild Gottes im Menschen zerstört, indem er das

Barttragen verbot, das doch Gott selbst eingesetzt, indem er den

Menschen nach seinem Bilde schuft). ,Wie in der Liturgie, so

kann auch am Menschen nichts ohne Bedeutung sein', meinten die

Raskolniken, .also ist der Bart das Zeichen der Herrschaft über

das Weib, und Peter will dasselbe vernichten und den Mann

gleichsam entmannend Bon nun an ward der Raskol zugleich in

ausgesprochener Weise ein Protest gegen die Bedrücker des Volkes,

gegen die Leibeigenschaft und die Beamtcnherrschaft.

Es ist nicht unsere Absicht, hier die einzelnen Phasen der

Gesammtgeschichte des Raskol durchzugehen, wir fassen nur seine

heutige Zusammensetzung ins Auge und werfen blos gelegentlich

einen Blick auf wichtige Punkte aus der Geschichte der einzelnen

Secten. Eine Gesammtdarstellung ist um so schwieriger, als die

russischen Geschichtschreiber selbst über den Ursprung gewisser Secten

nicht einig sind, und als bei dem Mangel von gedruckten Glaubens-

schriften die eigentliche Glaubenslehre mancher Secten sich kaum

feststellen lüsst.

II.

Der Raskol schien, kaum in die Welt getreten, schon ver

loren, gleichsam todtgeboren. In der That, wollte er nicht wieder

in die orthodoxe Kirche zurückkehren, so bot sich ihm eine dop

pelte Lösung, die eine ebenso widerspruchsvoll wie die andere. Er

kannte er den Klerus der Kirche, die er verlassen hatte, an, warum

hatte er sich dann empört? wies er ihn von sich, wie konnte

er den Cnlt weiter bewahren, um dessentwillen er sich doch von

') Iwan IV hatte noch ?, Posscvin gegenüber behauptet, der Papst

könne nicht der wahre Hirte sein, weil er keinen Bart habe. Leider trug

nun aber Gregor XIII einen Bart. .Wir lassen lieber den Kopf als den

Bart', jagten einst (1707) Raskolniken zu dem Bischof Dimitri von Rostow,

den Peter l zu ihrer Bekehrimg abgesendet. .Ter Bart ist das Bild Gottes',

schrieb noch 183t) ein Raskolnik, ,nnd der Schnurrbart seine Achnlichkcit'.

S. Schede Zvcrroti s Pseudonym für Baron Theodor Fircks), I,», tulsrsnLs et

le sedi«WS reliAi'sux 1l!7; andere Beispiele bei Leroy Beaulieu III 3b4 f, —

Der Bart trug übrigens in Rußland den Sieg über die Zaren und ihre

Gesetze davon.

27*
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der herrschenden Kirche losgesagt? Beide Lösungen, so sehr sie

auch in sich selbst den Widerspruch trugen, fanden Anhänger, die

nun zwei unter sich feindliche Richtungen bildeten. Min Christen-

thum ohne Priesters sagten die einen, ,und hat auch die russische

Kirche sich der Häresie Nikons ergeben, so ist ihr doch die Voll

macht der Chirotonie, der Priesterweihe, geblieben, so daß es nur

nöthig ist, einige Priester zu bekehren'. ,Nein', entgegneten die

anderen, , indem die orthodoxe Kirche zu einer Secte herabsank,

die der Häresie Nikons folgt, verlor sie alles Recht auf die apo

stolische Folge. Ter Klerus der Staatskirche ist keine Kirche mehr,

er bildet die Synagoge Satans. Und da die griechischen Patri

archen an Nikons Häresie Theil haben, gibt es überhaupt keine

Priester mehr'. Nach dieser Ansicht über das Priesterthum fand

sich der Raskol vom Beginne an in zwei Lager gespalten, in die

Priestersecte, Popowzy, nnd die Priesterlosen, Bespopowzy.

Aber sollten die letzteren denn ganz auf allen Cult verzichten?

Sie fanden Mittel sich zu trösten und — zu täuschen.

Der Klerus der Popowzen bestand einzig aus Priestern, die

der Landeskirche entflohen waren und nun bei den Raskolniken

eine Art Gemeindediener wurden, die für ihr Amt durch die Or

dination ein Monopol erlangt hatten. Nicht sie führten die Herde,

sondern die Herde oder ein einflußreiches Mitglied bestimmte über

sie. Die ersten Centren des Schismas waren für seine beiden

Ausläufer die Szkity, eine Art Einsiedlerklostcr, um das herum

eine Anzahl Anhänger sich ansiedelten. Gewöhnlich lagen dieselben

tief in Wäldern versteckt oder auch jenseits der Grenzen. Als die

Muttersecte der Popowzen gelten die Onnfrijer, die einen gewissen

Onufry aus Nixegorod zum Stifter hatten. Von der Regierung

verfolgt, stellten sie sich unter die Leitung der zur Zeit Nikons

ebenfalls verfolgten Weltpriester. Ihre Organisation löste sich

bald auf, und hente bestehen nur noch die aus ihr hervorgegan

genen Secten und andere, die sich diesen anschlössen. Auch die

Secte von Kerxenez, einem Flüsschen im Gubernium Ni/.nij-

Nowgorod, die anfangs eine besondere Lehre über den Heiland

hatte, den sie außerhalb der heiligen Dreifaltigkeit ihr zur Seite

stellte, ging bald in die Secte von Wjctka über, welche lange Zeit

die angesehenste war. Ter Sitz derselben befand sich auf einer

kleinen Insel Wjetka in Szox, einem Nebenflusse des Dnjepr im

heutigen Gubernium Mohilew. Einige Sectierergemeinden, die bald
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nach 1667 aus Rußland fortgezogen und nach dem Königreiche

Polen ausgewandert waren, erhielten von einem polnischen Edel-

manne die Erlaubnis, sich auf seinen Besitzungen niederzulassen.

1695 erbauten die Auswanderer eine Kirche, in der sie einige als

wunderthätig geltende Bilder aufhängten, welche sie bei der Flucht

mit sich genommen hatten. Bald erlangte diese Niederlassung

einen großen Ruf. Dazu kam, daß der Priester Theodosius, der

Vorsteher der Kirche und die Seele der Ansiedlung auf Wjetka,

schon zum Priester geweiht war, ehe Nikon Patriarch wurde. Theo

dosius stellte seinen Bruder, der nach den Nikonischen Vorschriften

geweiht war, gleichfalls als Priester an, nachdem sich dieser zum

, alten Glauben' bekehrt hatte. Anfänglich taufte man die über

tretenden Priester um, indein man sie dabei mit den priesterlichen

Gewändern bekleidete, damit die Priesterweihe nicht verloren gehe,

doch verlangte man bald nur noch die feierliche Lossagung von

der Häresie Nikons. Die Gesammtzahl der Ansiedler auf der

Insel Wjetka und am Szo5 belief sich bald, die tausend Mönche

des dortigen Klosters nicht eingerechnet, auf wenigstens 40 000.

Für viele Popowzen-Gemeinden nah und fern ward Wjetka der

Mittelpunkt, zumal als es im Jahre 1720 in Epifani Jakowlcw

einen Bischof erhielt. Seine Weihe hatte Jakowlew in Jassy er

halten und war der Secte bereits als Polemiker gegen den hei

ligen Synod rühmlichst bekannt. Die Kaiserin Anna befahl den

Wjetkaer Ansiedlern, nach Rußland zurückzukehren, und sandte, da

sie sich dessen weigerten, fünf Regimenter über die Grenze, welche

die Ansiedelung zerstörten und 40 000 Sectierer nach Rußland

zurückführten. Indes Wjetka bevölkerte sich von neuem, so daß

Katharina II wiederum eine Heeresabtheilung dorthin entsandte,

die 20 000 Popowzen 1764 gewaltsam nach Rußland abführte, wo

Sztarodub im Gubernium Tschernigow das Centrum der Secte wurde.

Aus der Wjetkasecte gingen mancherlei Abarten hervor. Theo

dosius hatte es gewagt, das heilige Salböl herzustellen, zu dessen

Bereitung nach den kanonischen Regeln nur ein Bischof befugt

war. Dies war für den Diakon Alexander Ursache sich zu trennen

und in Ker/enitz an der Wolga eine neue Secte zu begründen.

Aber auch diese blieb nicht ohne Spaltung, sondern trennte sich

in die Onufrijen, Szofonijen, Arsenijen und Diakonensecte.

Eine der wichtigsten Verzweigungen der Secte von Wjetka ist

die im Jahre 1771 in Moskau gestiftete Niederlassung auf dem
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Rahoöer Friedhofe, gleichsam der Festung der heute so mächtigen

PopowzensectesKiitio/.K^ss^tÄroobriaclsKo^solisc'Ii tsekes^t«-«).

Der Pope Michael Kalmnk gab ihr 1779 eine bestimmte Orga

nisation, und so erhielt der Gottesacker von Raho/ für viele pric-

sterliche Sccten die Bedeutung, welche der Preobraxenskische für

eine Anzahl Priesterloscr behauptete. Wenige Jahre nach der

Gründung ward dort auch das zur Priesterweihe nöthige Salböl

bereitet, das aber nicht von allen Sccten angenommcn wurde, weil

cs kein Bischof geweiht hatte. Aus dieser Sectc gingen als Ab

zweigung die Peremasanzy (Wiedcrsalbcr) hervor, vom Popen

Waßilij 1777 gegründet, die 1780 das Kloster Szloboda Pokrowa

für sich gewannen. Zn den Secten, die das ans dem Friedhof

bereitete Salböl anerkannten, gehörten die von Ker^cnez, die

Secten am Don, am Jrgis, einem Zufluss der Wolga, u. «., während

die von Sztarodub dasselbe zurückwies'). Aus der Wjetka gingen

auch die E p i f a n i e r hervor, die den Stifter ihrer Sccte Epifanj

als höchsten Heiligen verehren. Dieser war ein entlaufener

Mönch, der sich bei Secticrcrn im Auslande mit gefälschten Pa

pieren vorstellte und großen Anhang fand^). Aus Sztarodub,

dem großen Wjetkaer Centrum altgläubiger Sectengemeinden, gingen

gleichfalls Secten hervor, die sich von den übrigen trennten, weil

sie deren Grundsätze nicht in allem zu billigen geneigt waren.

So siedelten sich (1755) Bauern in Tschernovol in Wolhynien an,

und nahmen nach ihrem Wohnsitze den Namen Tschernobolzh an.

Sie verwarfen den Eid, den Kriegsdienst, das Gebet für den Zaren,

das Passwesen, das Kreuz ohne den Leib des Herrn usw.

Wenngleich noch viele Secten zu nennen wären, die sammtlich

Abarten der genannten sind, so kann die bloße Aufzählung von

Namen, die dennoch nach dem Zeugnisse Liwanvws u. a. nicht

vollständig/) sein kann, weniger Interesse bieten: statt dessen werfen

wir einen Blick ans die heutige Organisation der Priestersecten.

Im Jahre 18<!.'Z zählte die Stadt Moskau allein nach amt

licher Feststellung 180 000 Anhänger der Popowzen mit l5^> Kirchen

Philaret, Geschichte der russischen Kirche 'Deutsche llcbers. Frankfurt

1872) II 2) Diese Pseudobischöfc scheinen bei vielen Secten eine

große Rolle gespielt zn haben, Tsaki (Russie seetäire S. 53 u, a.) erzählt

ganz wunderbare Dinge darüber. Manchmal ergriffen diese Pseudobischöfc

auch eine andere Lebensart, wenn sie in ihrem Bischofthum kein Glück

hatten, Philaret erwähnt die Existenz anderer nicht.
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innerhalb der Stadt, zu denen im Gubcrnium noch 35 hinzu

kommen.

Von zwei Seiten tauchte zu gleicher Zeit der Gedanke auf,

die Raskolniken zu sammeln und als eine Kriegsmacht gegen

Rußland zu gebrauchen. Die Umsturzpartei des Zarenreiches

wollte sie im Beginn der Regierung Alexanders II benutzen, um

ihre Ideen unter das Volk zu bringen, und gründete in London

ein eigenes Blatt für die Interessen des Raskol, welches jedoch

über den Druck einiger gestohlenen Staatspapierc nicht hinauskam.

Glücklicher waren einige in türkischen Diensten stehende Polen,

die jene Colonien der Popowzen in der Türkei und in Oesterreich

kennen gelernt hatten, welche mit ihren Brüdern innerhalb Ruß

lands in Verkehr geblieben waren. Sie wussten den Ansiedlern

das Bild der Wiederherstellung des alten Glaubens und die Herr

schaft desselben in einer neu zu stiftenden Kosakenrepublik so schön

zu schildern, daß ihr Vorschlag, vor allem für ein Kirchenhaupt

zu sorgen, begeisterten Beifall fand Doch vergeblich durchforschten

sie das heilige Land Syrien, wo ihrer Meinung nach am ehesten

noch ein Bekenner des wahren Glaubens sich finden musste, sie

mussten sich endlich mit einem abgesetzten bosnischen Bischof Am-

brosij begnügen, den ein Renegat, der Ruthene Michael Tschai-

kowski entdeckte. Der improvisierte Metropolit des Schismas nahm

seinen Sitz in Bjelakryniza (Weißenbrunn) in der Bukowina, dem

Verbindungspunkte dreier großer Reiche, Rußlands, Oesterreichs

und der Türkei. Nach verschiedenen Wechsclfällen ward der Me

tropolit 1846 von den Altgläubigen Oesterreichs (den Lipomanen)

und den in der Türkei ansässigen Sectierern, und endlich auch

von den russischen Altritnalisten anerkannt. Bald theilte Ambro

sius Rußland in eine Anzahl von Diöcesen, für die er zunächst

vier Bischöfe weihte, die von Rußland nicht anerkannt im geheimen

ihre Wirksamkeit übten. 1803 gelang es dem Oberhaupte der

Popowzen heimlich nach Moskau zu kommen und dort auf dem

Rcchoxer Friedhof in der Stille ein Concil abzuhalten. Der Be-

schluss des Concils, in Rußland einen Vicar des Metropoliten

residieren zu lassen, drohte die eben erst gefundene Einheit wieder

') Tie Geschichte findet sich u. a. kurz bei Gerbel-Embach, Russische

Secticrcr sHeilbronn 1883), und besonders ausführlich bei Liwanow: vgl,

Schcdo-Ferrotti aaO.
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aufzulösen. In diesem Augenblick brach die polnische Revolution

aus. War es Berechnung, war es Patriotismus, genug, die Mos

kauer Kaufleute, die auf dem Concil die Mehrheit bildeten, be

schlossen den Metropoliten nach Bjelakryniza zurückzusenden und

an den Zaren eine Adresse zu richten, daß sie tren zum Throne

und zum Vaterlande hielten. Zugleich sandten sie ein Rund

schreiben (okru/lloje possIauHe) an alle .Ander ,der heiligen apo

stolischen katholischen Kirche der Altgläubigen', in dem die Lehren der

Secte für die russische Kirche und den Staat so annehmbar als möglich

dargestellt waren, während die Atheisten und Freidenker in London

als , Gefäße Satans', als ,Höllenhunde" und Antichristen' dreifacher

Verfluchung überliefert wurden. ,Dic officielle Kirche', so hieß es am

Schluss, .ist derart eins in den Dogmen mit der der Altgläubigen,

daß beide in gegenseitiger Duldung und christlicher Brüderlichkeit neben

einander bestehen können'. Indes das Rundschreiben fand keinen

allgemeinen Beifall, und so sah sich das Popowzenthum innerhalb

Rußlands in zwei Richtungen gespalten: die Okruxniki, die für

das Rundschreiben einstanden, und die Protivookru/.niki (Ras-

dorniki), die Gegner desselben. Die letzteren, ziemlich stark an

Zahl, erklärten von neuem, daß der Christus Jißus der Ortho

doxen nicht der Jßus der Altgläubigen sein könne, er müsse viel

mehr als Antichrist gelten, der den göttlichen Namen des Erlösers

nachäffe. Ein Concil in Bjelakryniza im Jahre 1868 führte zu

keinem Resultate. Da nun noch einige, wenn auch wenige, die

aus Oesterreich hervorgegangene Hierarchie zurückweisen und sich

noch immer mit den aus der Landeskirche ausscheidenden Priestern

begnügen, so gibt es bei den Popowzen im ganzen drei Gruppen,

die sich unter einander heftig bekämpfen. Die Anhänger des Rund

schreibens und ihre Gegner stehen sich besonders schroff gegenüber,

so daß sie sich von Zeit zu Zeit sogar durch ihre Bischöfe gegen

seitig excommunicieren und absetzen lassen, ein Schauspiel, das die

Stadt Moskau allein bereits mehrmals geboten hat. Die Popow

zen verlieren infolge dieser Uneinigkeit viel an Terrain zu Gunsten

der Ohnepricster, derart, daß Kenner der russischen Zustände der

Meinung sind, es werde in kurzem die Zahl der Anhänger gegen

früher in umgekehrtem Verhältnisse stehen. So lange Kaiser Ni

kolaus die Sztarowjeren verfolgte und Alexander II ihre Bischöfe

im Gefängnisse hielt, war keine Zeit zu solchen Streitigkeiten; erst

seitdem die zwanzig Jahre lang gefangen gehaltenen Bischöfe frei



Das Sectenwesen in der russischen Kirche, «5

wurden und nun der Raskol-Episkopat ganz offen auftreten konnte,

seit 1881, begann die Spaltung größere Ausdehnungen anzunehmen.

Unter den fünfzehn in Rußland residierenden Bischöfen verwerfen

vier oder fünf das Rundschreiben. Die meisten dieser Bischöfe

haben von der Theologie keine Ahnung, sind sie doch oft wie zB.

der ,Erzbischof- von Moskau nur ehemalige Kaufleute, die aus

ihren Läden in den bischöflichen Palast übergefiedelt sind und auch

ihr neues Amt als eine besondere Art Handelschaft ansehen.

Der Staat musste sich beeilen, aus diesen Spaltungen Nutzen

zu ziehen. Wenn indes trotz seiner Bemühungen eine vollständige

Vereinigung nicht zustande kam, so lag dies zum größten Theile

an der Hartnäckigkeit der Sztarowjeren. Vergeblich erklärte der

heilige Synod den 1667 über die Altritnalisten oerhängten Bann

fluch für aufgehoben, vergeblich erlieh er 1886 die feierliche

Kundmachung, daß die orthodoxe Kirche nie die alten Riten und

Texte selbst verworfen, sondern sie nur so weit sie als Vorwand zum

Schisma benutzt wurden, zurückgewiesen habe. Ein neues Element

war im Raskol mächtig geworden, der Hang zur Unabhängigkeit

hielt die große Masse fern. Sonderbar genug: was für die Popow-

zen einst Grund der Trennung von der Landeskirche gewesen,

war jetzt eine dieser selbst anhaftende Makel geworden, welche die

Wiedervereinigung hindert. ,Wir können nicht zn ihr zurück, denn

dies hieße eine russische, moskowitische, synodale, officielle Kirche

anerkennen, die nicht Christus, sondern den Zaren zum Oberhaupt

hat, eine Kirche, deren Bischöfe von der weltlichen Gewalt er

nannt werden, eine Staatscinrichtung, die in der Form des Kreuz

machens mit drei Fingern und ähnlichen Aeußcrlichkeitcn besteht,

ein griechischer Ritualismns, ein ritualistischer Glaube, der einzelne

rituelle Fragen zur Wichtigkeit von Dogmen erhebt").

Einen Erfolg indes hat die Staatskirche aufzuweisen. Im

Jahre 18<V> reichte eine Anzahl Altgläubiger in Moskau dem

Metropoliten Platon eine Schrift ein, in der sie sich bereit er

klärten, durch die Staatskirche geweihte Priester anzunehmen, wenn

man das Verdammungsurtheil über die alten Ritualien zurück

nehme und ihnen den Gottesdienst nach denselben, sowie die öffent

liche Giltigkcit ihrer kirchlichen Acte zugestehen wollte. Auf die

(vererb. 1881) S. 51 f,, und Strjanniki Jahrg, 1866 T, 85> f.
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Befürwortung des Metropoliten erhielten sie durch Kaiser Paul I

mittelst Mas vom 27. October 1800 den Namen Jedinowjerzy

(Glaubensgenossen) und die erbetene Anerkennung. Nach Makarius

von Moskau') soll schon Nikon selbst einen solchen Gedanken ge

hegt haben. Die Jedinowjerzen zählen etwa eine Million An

hänger, von denen viele nicht allzu eisrig sind, da manche ihrer

244 Kirchen (1886) oft ziemlich leer bleiben. In jedem Falle

zeigen die Jedinowjerzy mehr Sympathien für die Schismatiker als

für die orthodoxe Kirche.

III.

Der zweite Zweig des Raskol, die Priester losen, war von

Beginn seiner Existenz an in die Unmöglichkeit versetzt, eine voll

kommene Einheit zu bilden, da ihm das Bindeglied, das Priester

thum, und damit die Mehrzahl der Sacramente abging. So war

dem Individualismus Thür und Thor geöffnet und den Neuer

ungen ein so breiter Weg gebahnt, daß immer neue Spaltungen,

immer neue Irrlehren nothwendig ihren Einzug halten mussten.

Aber ohne jedes Band ist dennoch keine Gemeinschaft möglich,

darum hatten die Bespopowzcn (anstatt der Priester) Aelteste, Leute,

die lesen konnten und die bald an Bildung höher standen als die

Popen der Priesterseeteu, bald nur durch die Energie, mit der sie

ihre Meinungen verfochten, sich ein Ansehen bei ihren Genossen

sicherten. Indem die priesterloscn Sccten sich von der orthodoxen

Kirche lossagten, warfen sie damit noch nicht jene Uebnngen der

Andacht von sich, die den Kern der russischen Frömmigkeit aus

machen: eine bis zum Aberglauben gesteigerte Berehrung heiliger

Bilder, serupulöses Beobachten der Fasten und jenen Formalismus,

der den Ausgang des Raskol bildete. Je mehr es ihnen an

anderen geistlichen Uebnngen fehlte, desto mehr verlegten sie sich

auf das hundertmal wiederholte Kreuzschlagen und die Verbeug

ungen (polilov^), bei denen sie mit der Stirn die Erde berühren.

Um die auf dem Markte gekauften Speisen von der Berührung

der ,Juden< (der russischen Christen) zu reinigen, machen die Phi-

lipponen zB. hundert Verbeugungen, nach einem Begräbnis zwei

hundert, während die Neophyten durch sechs Wochen täglich zwei

tausend absolvieren müssen. Tabak und Zucker gelten ihnen noch

') Der Patriarch Nikon und die Verbesserung der Äirchenjchriften,

Moskau 1881.
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heut als unheilige, weil neue Erfindungen. Aber während die

Bespopowzcn so auf der einen Seite immer materieller werden,

eilen sie andererseits durch die Verwerfung jeder Autorität mit

derselben Schnelligkeit dem Rationalismus zu, mit dem die Po-

powzen zur Zeit den alten Weg verlassend sich der Staatskirche nähern.

Wenngleich die Bespopowzen die Priesterlosigkeit ans ihre

Fahne geschrieben haben, haben sie dennoch Klöster lSzkiten), die

für sie die Centren der verschiedenen Secten wurden. Ein Diak

Mrchensänger) Daniel Wikulin legte unter Peter I 1694 zwischen

dem Onegasee und dem Weißen Meere, namentlich in der Ein«

samkeit der Ufer des Wng ausgedehnte Ansiedlungen an. Die von

ihm gestiftete Secte der Pomorzy (am Meere Wohnenden) tauft

alle, die ihr beitreten, von neuem, und erkennt, da sie das Priester

thum verwirft, jedem zu ihr gehörigen, fei es Mann oder Frau,

das Recht zu, zu taufen und bei der Beichte als Zeuge zu dienen,

vor dem man dieselbe Gott ablegt. Da der Antichrist auf Erden

herrscht, gibt es auch in der Kirche keine Sacramcnte und keine

Heiligkeit mehr. Die von den orthodoxen Priestern eingesegneten

Ehen erkennen sie nicht an. Unter Umständen empfehlen sie die

^Feuertaufen den Selbstmord durch Verbrennen. Sie beten für

den Kaiser, aber nur als Zaren, und verabscheuen besonders die

Weise, wie man in der herrschenden Kirche das Kreuzzeichen macht

An der Spitze der Secte stand seit 1704 Fürst Andrej Denißow

lMqschetzki), der 119 Tractate und Sendschreiben hinterließ. Nach

dem Tode desselben trat sein Bruder Simeon Denißow an die

Spitze der Wygoresia (Wyger Gemeinde), die er in demselben

schwärmerischen Geiste leitete. Die beiden Brüder hatten für die

Cultur des Landes Ungeheures geleistet, und gewiss wäre Russ

land ihnen dafür zum höchsten Danke verpflichtet, hätten sie ihre

Schöpfungen nach ihrem Tode ebenso sicher zu stellen gewusst wie

die Existenz ihrer Secte.

Von der Secte der Danieliten oder Pomorzy sonderte sich die

Hirten secte ab. Ein Hirt, der bei Denißow in Diensten stand,

wähnte klar erkannt zu haben, daß der Antichrist alle Menschen

in seiner Gewalt habe. Seine Anhänger berühren deshalb kein

Geld und nehmen niemand in ihr Haus auf, der einen Pass hat.

') Andrej Iwanow, ^oluoje is^toritsekesskojs is«^'es2ti^e « äre«'-

nick 3tri^oIlliKäeK (l>eterb. 18S5, II IS.
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Sie verwerfen den Selbstmord, halten die Ehe hoch und verkehren

mit anderen Nichtsectierern. Steinerne oder gemauerte Brücken

meiden sie als Erfindungen des Antichrists'). Ein anderer Knecht

Philipp, der in dem Wohorezkischen Kloster der Pomorzy in

Diensten stand, wollte das Gebet für den Zaren nicht billigen und

stiftete deshalb die Philipponen. Seine Anhänger sind über

aus fanatisch und nehmen selbst Angehörige der Pomorzy nur nach

erneuter Taufe auf. In besonderem Ansehen steht bei ihnen die

,Feuertaufe< durch Selbstverbrennung, die sie aus Luk. 3, IL her

leiten. Der Stifter selbst verbrannte sich mit 38 Genossen, als.

über seine Sccte eine Untersuchung verhängt wurde. Die Philip

ponen und ähnliche fanatische Secten werden wegen ihrer Vor

liebe für die Selbstverbrennung auch Szoxigateli (Selbstver

brenner) genannt. In einem einzigen Dorfe des Guberniums

Tobolsk verbrannten sich 1679 freiwillig 1700 Altgläubige;

1680 suchten im Gubernium Jarofzlav 1920 Bauern gleichzeitig

in den Flammen den Tod. Am 1. März 168 7 verbrannten sich

in einem Kloster 2700 Fanatiker, um der Verfolgung zu entgehen.

Im Guberninm Tobolsk legten im Jahre 1722 die Bauern von drei

Dörfern gleichzeitig ihre Häuser in Asche und suchten in den

Flammen den Tod; ans den Jahren 1723— 1751 finden sich

für dasselbe Gubernium Massenselbstmordc in den Acten, in denen

791 Personen ihr Leben verloren. Noch im Jahre 1858 opferte

sich im Guberninm Perni eine Gemeinde in dieser Weise selbst^).

Es gibt eine Abart der Philipponen, die W ü r g e r f e c t e, die nur

dem die Seligkeit zuspricht, der eines gewaltsamen Todes stirbt.

Wer in eine tvdtliche Krankheit fällt, wird von den Anhängern

der Sectc erwürgt. Auch kleine Muder morden sie, damit die

selben unverdorben dem Himmel geweiht bleiben^). Zn den An

hängern der Feuertaufe gehören auch die Kapi tonen, die indes

sonst mit den Philipponen keinen Zusammenhang haben, da ihre

Stiftung bis auf einen der Gegner Nikons hinaufgeht. Das Abend

mahl sucht man bei ihnen durch Bcrtheilung von Rosinen zu ersetzen.

Die verbreitetste unter den priesterlosen Secten ist die der

Theodosianer sFeodoßewzy). Ein ehemaliger Kirchcnsänger

Fedoßej Waßiljew ans Nowgorod stiftete dieselbe. Im Jahre

') Iwanow aaO, 34 35. Val, TM, Kussie 8eet»ire 30 f.

Gcrbcl-Embach, Russische Sectierer 28.
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1692 gewann er auch in Narwa Anhänger und stiftete 1694

auf einer Missionsreise nach Polen sogar ein Männer- und ein

Frauenkloster nach seiner Observanz. 1 706 zog ein gewisser Dionysius

auch einen Theil der Pomorzy zu dieser Secte herüber, indem er

ihnen bewies, daß es nicht erlaubt sei für den Zaren zu beten.

Die Secte der Theodosianer zeichnete sich überhaupt durch einen

besonderen Hass gegen die orthodoxe Kirche aus, welche sie für

die Synagoge des Teufels und das Reich Satans erklärte. Aus

diesem Grunde gilt ihnen auch die von der orthodoxen Kirche ge

spendete Taufe als ungiltig, da sie nicht im Namen der heiligen

Dreifaltigkeit, sondern Satans gespendet sei. Die Theodosianer

halten sich von allen Andersgläubigen möglichst fern und nehmen

weder Speisen noch Geräthe von denselben an, ohne diese durch

besondere Ceremonien zu reinigen. In Moskau erhielten die

Theodosianer im achtzehnten Jahrhundert ein Oberhaupt, das ihrer

Secte zur weitesten Verbreitung half. Als im Jahre 1771 die

Pest daselbst ausbrach, war die Zahl der Opfer eine so unge

heuere, daß es schwer wurde, für alle eine geeignete Unterkunft

zu finden. Da trat ein wohlhabender zur Secte gehöriger Kauf

mann, Ziegelfabrikant Jlja (Elias) Alexjewitsch Kowylin') auf und

erbot sich auf sein und seiner Freunde Kosten ein Hospital nebst

Quarantäne und Kirchhof anzulegen, wo Ordnung und Kranken

pflege für ganz Russland ein Vorbild sein solle. Als Gegen

leistung forderte Kowylin, daß die ärztliche und polizeiliche Con-

trole über seine Anlagen auf das unabweislich Nothwendige ein

geschränkt werde. Der Vorschlag wurde vom Gubernator mit

Begeisterung aufgenommen und von Katharina II bestätigt. So

entstand das Centrum der Theodosianer, der ^Friedhof von Preo-

braxensk^. Kowylin und seine Genossen versahen die Kranken

pflege in musterhafter Weise, wussten aber auch jede Gelegenheit

zu benutzen, den Kranken zu verstehen zu geben, daß der Abfall

von der Aussprache Jßus für Jesus, die Gewohnheit den Bart

zu scheren und Tabak zu rauchen, die Bekreuzung mit drei Fin

gern und ähnliches diese schreckliche Strafe des Himmels ver

schuldet habe. So geschah es, daß viele sich umtaufen ließen,

') Nicht Kawelin, wie Schedo-Ferroti in seiner oben citierten Schrist

sagt. Die nachstehende Erzählung ist dem Liwanow'schen Werke entnommen,

in dessen dritten Bande zum ersten Male die Geschichte des berühmten

PrcobraZenskischcn Kirchhofes vollständig erzählt wird.
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während andere beim Herannahen des Todes der Secte große

Legate vermachten. Als die Pest aufhörte, war Kowylin der Ge

genstand allgemeiner Verehrung und sah sich durch die reichen

Geldmittel, über die er verfügte, in Stand gesetzt Versorgungs

häuser für Greise, alleinstehende Männer und Frauen und sür

Waisenkinder anzulegen. Unter der Form von Wohlthätigkcits-

anst alten waren es eben so viele Klöster mit ziemlich strenger

Regel. Kowylin trat auch als Apostel gegen die Ehe auf und

empfahl die Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit so nachdrücklich, daß

seine Anhänger, um der Bestrafung für die Übertretung dieses

Gebotes zu entgehen, eine förmliche Kindsmördersecte bildeten^).

Kowylin stand 38 Jahre hindurch an der Spitze dieser Secte.

Unter Alexander I gelang es ihm, den Friedhof von Preobra/ensk

von jeder Controle des Metropoliten frei zn machen und seinen

Anstalten die Anerkennung als weltliche Wvhlthätigkeitsstiftungen

zu erwirken. So war denn auch nach seinem Tode (1809) ein

fester Vercinigungspunkt für die Theodosianer da, bis Kaiser

Nikolaus am 21. Dccember 185Z die Privilegien des Kirchhofes

aufhob und so die Anstalten anderen Einflüssen zugänglich machte.

Trotz alledem ist aber die Theodosianersecte noch heutigen Tages

in Russland weit verbreitet und der Friedhof von Preobra/ensk

noch immer das großartigste Heiligthum der priesterlosen Scctcn-

gemeinden.

Die Ehelosigkeit und gezwungene Enthaltsamkeit konnte indes

nicht allen Theodosianern gefallen, weshalb sich von Zeit zn Zeit

kleinere Secten abzweigten, die eine Zeit lang von den anderen

verachtet wurden. Es sind dies die Monintsy oder, wie die

strengen Theodosiancr sie nennen, No wo/. eny (Neuvermählte), die

in wilder Ehe leben.

Während die meisten Secten im neunzehnten Jahrhundert

entweder viel von dem Anstößigen in Lehre und Wandel ihrer

Vorfahren geopfert haben oder wenigstens sich den Anschein davon

gaben, haben die Wanderer oder Pilger, S t r a n n i k i , auch Läufer

B j e g u n y genannt, noch ganz ihre ursprünglichen Lehren. Der Stifter

der Wandcrsecte war ein entlaufener Strelitze Jewfimi l Euthymius

oder Euphcmius) aus Percjaßlaw im Gubernium Wladimir, der von

früher Kindheit an unter den Raskolniken gelebt hatte. Im Jahre

') Liwanow I IS9 citiert cntMichc Tinge. Vgl, Philaret aciO, II
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1762 kam er zu den Philipponen, wo er umgetauft wurde und

mit Begeisterung die Belehrung annahm, daß die jetzige Zeit ganz

unter dem Einflüsse des Antichrist stehe. Da ihm aber die übrigen

Lehren weniger zusagten, ging er bald weiter zu den Pomorzen

des Danilowklosters. Ein vagabundierender Ascet Namens Iwan

belehrte ihn, daß die wahre Frömmigkeit in der ununterbrochenen

Flucht vor dem Antichrist bestehe. Um ganz selbständig zu sein,

taufte sich Jewfimi noch einmal selbst. Bon der Behörde er

griffen und unter die Soldaten gesteckt, desertierte er und lebte

eine Zeit lang bei den Theodosianern vom Preobra/cnskischen

Friedhof verborgen. Indes sein Streben ging nach höheren Dingen.

Nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, bei einer Philipponen-

secte Oberhaupt zu werden, beschloss er eine neue Sectc zu grün

den, nämlich die Wandersecte. Jede Regierung ist für sie die

Persouification des Antichrist, und wer sich den Gesetzen unter

wirft, ist ein Häretiker. Darum gelten ihnen die Volkszählungen,

Abschätzungen und Pässe als ebenso viele Netze, in denen Satan

die Menschen einfangen und fich dienstbar machen will. Oft trifft

man bei den Mitgliedern der Secte ein Bild, auf dem der Zar

als Antichrist mit Krone und Purpurmantel dargestellt ist, neben

ihm der Teufel, der ihm ein Licht hinhält und zu ihm spricht:

,Sei der Ausführer meines Willens!' und die orthodoxe Kirche in

Gestalt eines verkommenen Frauenzimmers'). Eine neue Abart der

Stranniki sind die Christussucher, die auf ihren Wanderungen

Christus zu begegnen hoffen. Tie Secte der Stranniki zerfällt in

zwei Classen, die eigentlichen Wanderer und die Wirthschafter der

selben, bei denen sie Aufnahme finden. Tie letzteren lassen sich in

der Sterbestunde in den Wald oder auf die Straße tragen, damit

wenigstens der Tod sie aus der Flucht vor dem Antichrist finde.

Bon den aus dem Schisma des siebzehnten Jahrhunderts

hervorgegangenen Secten wollen wir noch die Stummen, die Nein

sager und die Nichtbetcr erwähnen-). Die Stummen (Mol-

tschalniki), erblicken das Heil in ewigem Stillschweigen"). Sie sind

') Tsaki erzählt «, 51 eine sehr interessante Geschichte darüber,

2) Der Przeglad Lwowski zählt noch andere auf, Bd 20 (1880,, über welche

Tsaki und Liwanow weitere Nachrichten geben, S, Tsaki 113, und

Haxthausen, Studien über die inner» Zustände Rußland« iBcrlin u, Han

nover 1847-SS) II 34«.
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vielleicht nur eine Abart der Wandersecte. Besser als über sie

sind wir über die Neinsager unterrichtet. Seit Nikon ist, wie

sie lehren, die Religion in den Himmel aufgestiegen: und sie ver

werfen Ceremonien, Sacramente und Bilder, indem sie nur zum

Heilande ihre Zuflucht nehmen. Die Nichtbeter, Nemoljaki,

sind sicher die consequentesten unter den Sectierern, denn sie

kommen am entgegengesetzten Extrem dessen an, wovon einst der

Widerstand ausgegangen ist. Ein Donkosak Zimin ist der Stifter

dieser Secte (gegen I«37). Nach den Nichtbetern zerfällt die

Erdenzeit in vier Theile : Der Frühling oder das Zeitalter vor dem

Bater, von der Schöpfung bis auf Mose; der Sommer oder das

Zeitalter des Vaters, von Mose bis auf Christus; der Herbst

oder das Zeitalter des Sohnes, von Christus bis zum Jahre

der Winter oder das Zeitalter des hl. Geistes, von 1L66

bis an das Ende der Zeiten. So ist also das Reich des Anti

christ, das nach allen diesen Sccten jetzt da ist, nach diesen zugleich

die Periode des heiligen Geistes. Die Secte soll sogar das Fort

leben nach dem Tode leugnen. Das ist die letzte Frucht des

Raskol, jenes Baumes, der zweihundert Jahre seine Wurzeln im

Aberglauben hatte, des Rationalismus, wenn auch noch mit einigen

Resten des Mysticismns umkleidet.

IV.

Das durch die Reforin Nikons hervorgerufene Schisma ist

gleichsam das obere Stockwerk des russischen Dissidententhums,

sagt Lcroy-Bcaulieu unterhalb dessen eine Anzahl Secten ihren

Platz haben, die mit der Rebellion des siebzehnten Jahrhunderts

nichts geinein haben, anderen Ursprungs und anderen Geistes sind.

Ihr Ausgangspunkt ist nicht der Bruch mit der Nationalkirche im

Namen der orthodoxen Ueberlieferung, sondern oftmals ein Abfall

von der christlichen Tradition überhaupt. Man findet in diesen

Secten zwei Extreme, den strengsten Conservativismus und die

revolutionärsten Neuerungen, so daß nach dem Vorgange Philarets,

Szvlowiews u. A. eine mystische und eine rationalistische Strö

mung zu unterscheiden sind, die in: Gegensatze zum Raskol eine

Reaction gegen den Formalismus desselben bilden. Der Ursprung

dieser Secten geht weit über Russland hinaus, obgleich die einen

') I/emuire de ?s»rs III 454,
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seit langen Jahrhunderten existieren, andere erst durch die Be

rührung, in welche Peter der Große Russland mit dem übrigen

Europa gebracht hat, Eingang gefunden haben.

Beide Sectengattungen empfehlen den Cult des Geistes im

Gegensatze zur äußeren Form; indes gehen sie in verschiedener

Richtung auseinander, indem die einen in der Einbildungskraft,

die anderen in der Vernunft, die einen in unmittelbaren inneren

Eingebungen, die anderen in Erwägungen und Schlüssen die Quelle

der Wahrheit suchen. Wenn Erzbischof Philaret die erste Richtung

mit den Quäkern vergleicht, scheint er die Sache weniger zu treffen

als die Autoren, die auf alte Häresien zurückgreifen, mit denen

das russische Schwärmerthum eine ungemeine Aehnlichkeit zeigt').

Uebrigens erwähnt Philaret selbst bereits solche Secten im fünf

zehnten Jahrhundert, wie die judaisierende, der sogar der Metro

polit Zosimus angehörte, die Häresie des Freidenkers Matthäus

Baschkin, des Theodosius Kossoi u. a. Die zwei Hauptsecten der

Mystiker sind die Chlyßty und die Szkopzy. Die C h l y ß t y , Selbst-

geißler, nannten sich ursprünglich Chryßty, Christussecte, woraus

der Volksmund das erftere Wort schuf. Unter sich nennen sie sich

Leute Gottes, Brüder und Schwestern. Ihre Legende enthält den

gröbsten Irrglauben. Unter Zar Alexej Michailowitsch stieg Gott

der Vater im Gubernium Wladimir auf einem feurigen Wagen

ans den Berg Gorodina herab und nahm die Gestalt eines Men

schen Daniel Filipowitsch (er nannte sich selbst Sabaoth) an, um,

wie einst Palästina und Jerusalem, so jetzt Russland und Kostroma

zu erleuchten.. Daniel hatte einen geistigen Sohn, Iwan Timofie-

witsch Szußlow, angeblich von einem hundert Jahre alten Eltern

paare geboren, welcher der Christus der Secte wurde. Drei Mal

unter den Mauern des Kreml gekreuzigt stand er drei Mal von

Todten auf, und von weiteren Martern bat ihn nur die Zarin

los. Nach Szußlows Tode nahm ein Strelitze Lupkin die Würde

des Christus an und ließ seine Frau als Gottesgebäreriu ver

ehren. Mit Lupkin beginnt eine ganze Folge von solchen Christus

und Gottesgebärerinnen, welche der Gottesgebäreriu untergebene

Propheten und Vorbeter an die Spitze der .Archen' (Gemeinden)

stellen. Der Grundgedanke der Chlyßty ist, daß Gott in jedem

') ZB, Montany nach den Montanisten genannt, so in LboruiK «ra-

ivitelstv. s«e<I. « rkskoln, II 80: svegeuie o ,/!«>ik«>i«K«/? gekte,

Zeitschrift für lathol. Theologie, XIV. Jahrg. ISS«. 28
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Menschen gegenwärtig ist, und daß es also die erste Pflicht der

Menschen ist, sich gegenseitig anzubeten. Auch Christus war nur

Mensch und wurde doch mit Gott ganz eins: so kann auch jeder

Mensch zu dieser Einheit gelangen. In den Versammlungen sitzen

die Apostel, Männer und Frauen, auf den vordersten Bänken.

Die Andacht beginnt mit Bibellesung, Gesang und geistlichen Ge

sprächen und dauert etwa 4 bis 5 Stunden, bis Mitternacht

naht. Um diese Zeit kleiden sich alle in lange weiße Hemden

und weiße Strümpfe, und beginnen dann, angezündete Kerzen in

der Hand, mit weißen Tüchern sich gegenseitig schlagend, mit

langsamer Stimme Gebete zu singen, die alle mit der Anrufung

schließen: ,Herr, Herr, komme zu uns, damit wir dich anbeten

und an dich glaubend Ist der Gesang beendet, so verlassen sie

in Eile ihre Plätze und beginnen einen Doppelkreis zu bilden, die

Männer nach innen, die Frauen nach außen, indem diese sich von

Westen nach Osten, jene dem Laufe der Sonne folgend drehen.

Die Bewegungen werden immer heftiger, das anfangs leise

Schluchzen immer lauter; endlich bleiben alle stehen, um sich um

ihre eigene Achse zu drehen. Sic stoßen sich gegenseitig, sie fallen

auf einander und stehen wieder auf, um sich von nenem zu drehen,

bis endlich einer ruft: ,Er kommt, der heilige Geist'/ Auf

diesen Ruf beginnen die Inspirierten zu schreien, Verse herzusagen,

zn heulen . . Den Schluss bilden die schlimmsten Verirrungen').

Nach Liwanow zerfällt die Secte der Chlyhty wiederum in

drei Unterabtheilungen: Brüll-Lachende, Märtyrer und kastrierte

Chlyhten, Szkopzen. Die letztgenannte Unterabtheilung ist zur

Zeit unter den Abarten die bekannteste in Rußland. Bei den

Sectierern selbst führt sie den Namen: Weiße Taube, Ljel^e

Solndi. Da Meljnikow diese Abart der Chlnßten zum Gegenstande

seines besonderen Studiums gemacht hat, sind feine Angaben dar

über eingehender als die anderer Forschers. Ein beschnittener

Mönch Hadrian war ihr Stifter; als ihren Patriarchen sieht sie indes

einen Bauern Kvntratij (Konrad) Scliwanow an, der sich in seinem

Rundschreiben an die Secte selbst Gott nennt (^» vaseK RoK

IsKupitel). Von den anderen Chlyßten unterscheiden sie sich nur

durch die Castration, die sie , Weihung/, uHelen^e, nennen. Wahr

haft bestialisches Benehmen der .Propheten' ward dem heiligen

'> Dali aaO. «3 f. Kus-Ich' ^es?tuik (1889) III 311-41'!.
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Geiste zugeschrieben. Die Macht dieser Propheten über ihre .Schiffe'

(Archen, Gemeinden) ist so groß, daß die AnHanger auf ihren

Befehl jeden Mord und jede Schandthat vollbringen'). Der in

die Secte Eintretende leistet einen Eid, in der Secte zu verharren

bis an seinen Tod, indes in der Landeskirche zu beichten und zu

communicieren, ohne seine Angehörigkeit zu den ,weißen Tauben'

zu verrathen, und endlich sich auf Gefängnis und Verbannung

gefasst zu machen, die seiner für den , heiligen Glauben' harren,

den er aber seinerseits so geheim halten solle wie möglich, da er

nur so zur geheimnisvollen Auferstehung zn gelangen vermöge.

Eine abscheuliche Ceremonie schändlicher Nachäffung der Communion

besteht darin, daß sie einer ,Gottesgebärerin' eine Brust wegschneiden

und zum Genüsse austheilen. Die Verbreitung dieser Secte war

früher eine ungeheure, besonders in den höheren Kreisen der Ge

sellschaft. Schon der Utas der Kaiserin Anna vom 7. Juni 1734

erwähnt, daß Fürsten, Bojaren (hoher Adel), Archimandriten (Aebte)

und Klostervorstände derselben beizutreten sich nicht entblödeten.

Im Jahre 174S hatten die Nonnen eines der berühmtesten Mos

kauer Klöster hervorragende Stellungen in der Secte, und der

Bischof von Kur stand in enger Verbindung mit dem damaligen

Messias. Unter Alexander I wollten sie sogar eine theokratische

Regierung schaffen; bei der Untersuchung, welche der Kaiser an

ordnete, ergab sich als Resultat, daß die .orthodoxe Kirche gerade

die Castrierten und Chlyßten als ihre trcucsten Schäflein aner

kennen muss und nichts in deren Glauben zu tadeln ist'. Es

konnte nicht anders sein, gehörten doch der seit 1803 fungierende

Obervrokuror des Heiligen Synod' Alexander Galizin und der

Minister des Innern Graf Kotschubej selbst zur Secte. Später

traten für dieselbe schlimmere Zeiten ein. Dennoch gründete noch

im Jahre 1841 die Oberin der Ni/ni-Nowgorod'schcn Nonnen

mit Hilfe des Priors Athanasius und des Bischofs Damaskin, ihres

Beichtvaters, eine Abzweigung der Secte unter dem Namen La-

zarewschtschysna, zu der auch alle Nonnen gehörten.

Eine Abzweigung der Chlyßty bildet weiter die Secte der

Pryguny, Springer. Wahrscheinlich ist dieselbe aus dem Oriente

gekommen, da sie ihre Ceremonien den Derwischen entlehnt zu

haben scheint. Ihr öffentliches Auftreten datiert erst aus dem

'> Beispiele davon bei Meljnikow,

L8*
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Jahre 1853'). Man singt Psalmen, indem man mit den Füßen

dazu den Tact tritt und den Oberkörper hin- und herschaukelt,

bis endlich die ganze Gemeinde unter Geschrei und Geheul einen

tollen Rundtanz vollführt. Die Pryguny verwerfen alle Sacramente

außer der Communion, die sie in der besagten verabscheuungswürdi-

gen Weise nachäffen : im übrigen aber halten sie sich, um von der

Polizei nicht belästigt zu werden, scheinbar zur orthodoxen Kirche.

Ihr Lebens-Grundsatz ist: Man muss, um die Seele zu retten, den

Leib tödten, aber nicht durch Enthaltsamkeit, sondern durch Sättigung.

Im übrigen missbrnuchen sie das Alte und Neue Testament, um ihre

Lehren zu stützen. Sie zerfallen in zwei Classen: die Kinder

von Sion, die auf das Ende der Welt warten, und die Co m-

munisten. Beide sehen sich als einzig wahre Christen an.

Eine andere Abzweigung der Chlyßty treibt wunderbar genng

einen mystischen Cult Napoleons I, des Gegners des antichristlichen

Rußlands. Diese Secte tauchte zuerst um 18Is> in den Gebieten

der Städte Bjalystock und Pleskau auf, und hatte 1844 bereits

in Moskau Anhänger gefunden. Durch eine sonderbare Jdeen-

verknüpfnng hält sie Napoleon für eine Jncarnation Gottes, wie

die Chlyßty den Daniel Philippowitsch und die Szkopzy den Se-

liwanow dafür hielten.

Die zweite Hauptsecte der mystischen Richtung sind die S z k o p-

z e n (Verstümmelte), die zwar in frühere Zeiten zurückreichen, aber

erst 1770 eine feste Organisation durch Scliwanow erhielten, der

in der Umgegend von Oret und Tula Propaganda machte für die

aus Matth. IS, 1^ hergeleitete Lehre, man müsse den Leib tödten,

um die Seele zu retten. Dogmatisch sind die Szkopzy eigentlich nnr

eine ascetische Gruppe der Chlyßty, ihre Mysterien sind schlimmer

als die entsetzlichsten Ausschweiftingen des alten Heidenthumes.

Zu dieser Secte gehören viele reiche und angesehene Männer. So

wurde 1868 dem Millionär Plotizin, 1871 den reichen Kauf

leuten Kndrin in Moskau wegen dieser Häresie der Process ge

macht ^). Einmal verhaftet, entgeht ein Szkopez nicht leicht langer

Gefängnishaft oder der Deportation. Indes wie selten geschah

dies, da, wie Meljnikow") bezeugt, zu dieser Secte Archierejen

') Oteöe»2tn'eu„v^ä sapisuki svstsrsb, 1867, 463 f. «) Liwanow

gibt zahlreiche Literarstücke der ^zkopzn in seinem Werke wieder, ^)

seKt? lin RusuKi^ VV^'s82tniK 186» u. S).
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(Bischöfe), Generäle, Minister, Staatsräthe und Damen aus der

höchsten Aristokratie gehörten. Im Jahre 1867 waren alle Mönche

des Swjatohorsker Klosters in der Eparchie Charkow, allgemein

als Heilige verehrt, Mitglieder der Secte.

Die Szkopzen und Chlyßten haben nur so viel Anspruch auf

den Namen Christ, wie der Affe auf den Namen Mensch; aber

die von ihnen betretene Bahn wurde erst von anderen Secten

ganz vollendet. Unter diesen stehen die Duchoborzy, Geistes

kämpfer, und die M o l o k a n y , Milchesser (weil sie zur Fastenzeit

Milch genießen), obenan. Wie die Linke des Raskol, die Bespo-

powzy, so verwerfen auch diese Secten das Priesterthum, aber nicht

wie jene, weil die Kirche die priesterliche Vollmacht verloren hat,

sondern weil die wahre .Arche überhaupt der Geistlichkeit nicht

bedarf. Wahrscheinlich haben die zahlreichen Fremden den Samen

des Protestantismus nach Rußland gebracht, dem der Volkscharakter

ein Stück Mustismus beisetzte. Die Secte der Duchoborzen zeigte

sich zuerst im Jahre 174V. Auf die Entwicklung ihrer Lehre

übte ein Bauer Saweli Kapustin zu Ende des vorigen und Anfang

dieses Jahrhunderts einen ähnlichen Einfluss aus wie Johann von

Leyden in Münster auf die Lehre und Entwicklung der Wieder

täufer'). Der Gottesbegriff wird bei den Duchoborzy spiritualistisch

und pantheistisch verflüchtigt; sie leugnen das jenseitige Leben und

substituieren dafür eine Versetzung der bereits früher existierenden

Seele auf eine andere Welt oder in einen anderen Körper der

Menschen oder Thiere. Die heilige Schrift sei nur ein äußeres

Wort, das den Verstand zu Christus, dem inneren Lehrer führe.

Im Alten Testamente war Christus die Allweisheit gewesen, die

in der Natur wirkt, im Neuen Testament ist er der Geist der

Gottesliebe im Fleische. Als historische Person sei er der beste

Mensch gewesen. Sein Leiden sei nur Vorbild. Alle Menschen

seien gleich und wen Gott auserwählt, den verbinde er mit den

anderen, ob er auch Jude oder Heide sei, durch das innere Wort.

Diese Gleichheit der Menschen aber bewirkt auch, daß alle geistliche

oder weltliche Obrigkeit ein Verbrechen gegen Gott ist. Da Gott

') Siehe Nowizki, Die Duchoborzen, ihre Geschichte und Lehre, Kiew

1822; Philaret II 222; Haxthausen, I 3»7 ff.; vgl. auch JußoM und

Liwanow,
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erst im Menschen zur Existenz kommt, beten sie sich gegenseitig an.

Den Hauptausdruck ihrer Lehre enthalt ihr ,Buch des Lebens^,

eine Anzahl von Psalmen und eigens zurechtgemachter Bibelstellen

so wie eine Anzahl Duchoborzenlieder,

Nach Liwanow ist Haxthausens Vermuthung gerechtfertigt,

daß vor den Duchoborzen die Molokancn bereits eine ähnliche

Lehre verbreiteten. Jedenfalls aber hat Simeon Uklejin, der

Liebhaber einer Tochter des Duchoborzenlehrers Hilarion Pobi-

rochin, in einer Reaction gegen die verflüchtigenden Lehren der

Duchoborzen das Molokanenthum zu größerer Ausbreitung ge

bracht und wahrscheinlich ihm auch den jetzigen Namen verschafft.

Nach Liwanow find die Molokancn nur die geistigen Söhne der

Bogumilen und fanden ihren ersten Propheten 137 1 in Nowgorod

in der Person des Diakonen Karp Strigolnik. Hundert Jahre

später bildete sich die den Strigolniken verwandte judaisierende

Secte, als deren Begründer der karaitische Jude Sacharja aus

Litthauen genannt wird. Während aber Strigolnik gegen die

Geistlichkeit aufgetreten war, suchte Sacharja unter derselben Pro

paganda zu machen. Aehnliche Lehren verbreitete um 1550 Matwej

(Matthäus) Semenowitsch Baschkin, der ebenfalls in Nowgorod auf

trat und in einem entlaufenen Moskauer Diener Feodofsej Koßoj

einen Nachfolger fand. Als der energischeste und fähigste Ver

treter oder Wiedercrneuerer der spiritualistischen Lehre der Seete

erscheint zur Zeit Peters des Großen ein Moskauer Arzt, Timitri

Twcritinow, der Aufzeichnungen hinterlassen haben soll, welche

von den Molokancn noch heute aufbewahrt werden. Neben ihnen

bestehen übrigens die Szuvbotniki fort, die in Berufung auf

den Glauben ihrer Bäter den Sonnabend als Festtag feiern. Die

Molokanen bezeichnen sich als die wahrhaft geistlichen Christen,

während alle anderen weltliche Christen seien; sie verwerfen alle

Concilien und glauben allein das Nrchristcnthum zu besitzen. Nach

Philaret glauben sie an Gott in drei Personen, lehren indes,

Christi Fleisch sei vom Himmel gestiegen und der Herr sei nicht

wirklich gestorben. Die wahre Kirche habe nur bis zum vierten

Jahrhundert bestanden, die wahren Christen erkennen nur die

Bibel an. Fasten, äußere Gebräuche und Bilderverehrung ver

werfen sie als Götzendienst, erklären alle Sacramcnte, auch die

Taufe für unnütz, enthalten sich des Schweinefleisches und hoffen

auf eine rein geistige Auferstehung. ,Tic Theologie der Molokanen^,



Das Sectenwcsen in der russischen Kirche, IM

sagt Mackenzie Wallach), ,ist noch in einem halbflüssigen Zustande,

so daß es unmöglich ist vorauszusagen, welche Form dieselbe

annehmen wird'. Man unterscheidet deshalb auch verschiedene

Gruppen. Die Duchoborzcn haben in ihren Lehren noch zu viel

Mystik, als daß sie viel Anhänger zu gewinnen vermöchten. Gegen

1800 bildeten sie unter der Leitung des Corporals Kapuhtin eine

Ackerbaueolonie am Asowschen Meere, von wo sie Kaiser Nikolaus

1841 niit den anderen Häretikern, die sich weigerten in die ortho

doxe Kirche einzutreten, in den Kaukasus übersiedeln ließ. Zur

Zeit zählen sie einige Tausend Anhänger auf dem Gebiete von

Batum und Kars, während die Zahl der reinen Rationalisten,

der Molokanen, sich auf mehrere Hunderttausende beläuft. Obgleich

Rationalisten, haben die Molokanen dennoch wie die meisten russischen

Sectierer millenarischc Träume, das Reich des Ararat soll einst die

Herrschaft der Gerechtigkeit und Gleichheit herbeiführen. Schon 1812

sollen sie an Napoleon eine Deputation gesendet haben, um ihn

zu fragen, ob er der von den Propheten verheißene Befreier sei.

Gegen 1825 löste sich sogar eine Gruppe los, die selbst jene

herrliche Zeit herbeiführen will. An, der Spitze der communisti-

schen Bewegung, Obschtschie, stand ein gewisser Popow, den die

Regierung mit seinen Anhängern zuerst jenseits des Kaukasus,

dann in Sibirien ansiedelte. Trotz alledem kamen nach ihm

noch andere Propheten, theils bei den Molokanen selbst, theils bei

den Schaloputen, einer Abtheilnng der Chlyßken, während

zahlreiche Gemeinden der Raskolniken die Lehre in die That

umsetzten.

Eine einfachere Form als in der Molokcmensecte bietet (seit

1868) der Rationalismus endlich in den Stundisten dar. Der

Name dieser Secte stammt aus dem Deutschen, obwohl sie nach

einem kurzen Zeiträume von zwölf Jahren bereits so umgewandelt

waren, daß von ihrem Ursprünge keine Spur mehr zu entdecken

war-). Wahrscheinlich bildeten die Molokanen den Uebergang zn

dieser Secte Die Petersburger Zeitung schätzt ihre Zahl auf

etwa 4VV000. Die Stundisten, als deren erster Prophet ein

Bauer aus dem Gubernium Cherson, Michael Rutuschny genannt

wird, lehren die Gleichheit aller Menschen, weisen den Handel ab,

') Kussi». London 1877 jdeutsch übers. Leivz, 1879). °°) Deutsche

St, Pctersb, Zeitung 1887 Sir. SSL 253 2,Z2. ») Jußow aaO.
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wollen gemeinsames Eigenthum für ,Genossenschaften oder Brüder

schaften', ja weigerten sich urspriinglich sogar die Regierung an

zuerkennen. Den Sacramenten erkennen sie eine nur figürliche

Bedeutung zu, die heilige Schrift modeln sie nach ihren Ten

denzen. Mit der Lehre der Stundisten stimmen auch im allge

meinen die seit 1880 in Twer aufgetauchten Anhänger des Stein

schneiders Szutujew übereil). Zu den protestantisierenden Secten

sind in neuester Zeit die Radstockianer hinzugetreten, von Lord

Radstock 1874 in Petersburg begründet^). Unter den Anhän

gern Radstocks wird besonders Wafzilj Alexandrowitsch Paschkoff

genannt, der jeden Sonntag Abend in feinem Hause Bibel

stunde hält.

V.

Ein und ein halbes Jahrhundert war seit dem Ausbruche

des großen russischen Kirchenschismas verflossen, ohne daß eine

Zählung der abgefallenen Secticrer und Schismatiker stattgefunden

Hütte. Erst Peter I veranstaltete eine Zählung, die seinem leeren

Geldbeutel aufzuhelfen bestimmt war, indem die Schismatiker mit

doppelt so vielen Steuern wie die , treuen' Unterthanen belegt

werden sollten. Anfangs empfing eine Abthcilung des heiligen

Synod, welche den Namen geistliche Inquisition führte, die von

den Ortsbeamten aufgestellten Zählungslisten, bald aber ward

beim Senat ein eigenes Raskolnik-Kontor eingerichtet. Indes blieb

der Ertrag hinter den Erwartungen zurück und eine Verord

nung folgte auf die andere, den geheimen Sectierern' nachzu

forschen und sie zur Doppelzahlung zu nöthigen. Seit 1721 bezog

der heilige Synod selbst diese Steuer mit der Verpflichtung, dafür

bei den Klöstern Schulen und Krankenhäuser einzurichten und zu

unterhalten. War es Eifer für die Reinheit des Glaubens oder

auch nur die Sorge, es möchten sich die Sectierer allzu zahlreich

den Geldstrafen entziehen, genug, der bereits früher angeregte Ge

danke, eine Art spanischer Inquisition in Russland einzuführen.

' > T. H. Dalton, Evangelische Strömungen in der russischen Kirche

der Gegenwart <Heilbronn 1881) 17, °) S, Prugawin in Kus-Kajs, mvssl,

Oci. u. Dec. 1881, Jan, 1882: dieser Schriftsteller hat 1887 ein verdienst'

volles Werk, eine Art Encyklovädic iiber den Raskol begonnen, wovon der

erste Band imit der Bibliographie' bereits erschienen ist.
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ward von neuem aufgenommen und beim heiligen Synod die

geistliche Inquisition (äuckcovu^j«, ink^issis^ä) eingerichtet.

Bereits 1590 hatte der Erzbischof Gennadij von Nowgorod beim

Metropoliten Sosima von Moskau den Antrag gestellt, die Partei

der Judaisierenden durch eine solche Einrichtung zu verfolgen.

War auch damals der Plan nicht zur Ausführung gekommen, so

inusste doch in der Folge gar mancher Anhänger der Secte den

Scheiterhaufen besteigen, möglichst in der Weise der spanischen

Autodafe's zum Tode geführt.

Die geistliche Inquisition hatte eine besondere Truppe zu

ihrer Verfügung, mit deren Hilfe sie die Sectierer in den Wäl

dern und Wüsteneien aufspürte, ihre Wohnungen zerstörte, Hand

schriften und Druckwerke vernichtete, die .heimlichen' Sectierer ent

deckte, ihnen die Nasenflügel abreißen und sie selbst in die Zucht

häuser stecken ließ. Diese Inquisition war jedoch der Civilbe- .

völkerung wenig sympathisch und selbst die Beamten und Geist

lichen brachten ihr wenig Wohlwollen entgegen, da ihnen durch

die strengen Maßregeln eine Quelle ihrer Einkünfte entzogen

wurde. Unter Katharina I ward deshalb die .Verwaltung' des

Sectiererwesens an den Senat und sein Raskolnik-Kontor zurück

gegeben, und die Einnahmen aus der Doppelbesteuerung flössen

dieser Behörde zu. Erst Katharina II hob die Doppelbesteuerung

auf. Während der Jahre 1719— 17.Z« waren 442 000 Se

ctierer flüchtig geworden, nnd in dem Nixegorod'schen Gouvernement

flüchteten während der Jahre 171U—1762 sieben Achtel der

dortigen Sectiererbevolkerung infolge von ^Schädigungen und Ver

folgungen seitens der Geistlichkeit' über die Grenze. Von 1782

bis 1810 fanden keine Zählungen mehr statt. Erst in dem letzt

genannten Jahre befahl der Vorsteher des neu errichteten Polizei

ministenums General Balaschow, fortan jährlich zweimal die

Zahl der Sectierer festzustellen. So edel auch seine Absicht bei

dieser Vorschrift sein mochte, die Ausführung derselben stieß ans

eigenthümliche Schwierigkeiten. Katharina II hatte zu Anfang

ihrer Regierung den Synodalukas vom Jahre 1722, nach welchem

jeder Schismatiker und Sectierer an die orthodoxe Geistlichkeit

eine Abgabe zu zahlen hatte, aufgehoben und den orthodoxen

Priestern streng untersagt, die Häuser der Andersgläubigen behufs

Gelderpressung aufzusuchen. Im Verein mit ihren Anhängern

oder selbst in Begleitung der Beamten hatten aber die Popen
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trotzdem, wenn sie ihren Umzug mit Weihwasser machten, die

Thüren und Fenster der Häuser zertrümmert, die sich ihnen nicht

freiwillig aufthaten, und die Kinder der Raskolniken trotz allen

Widerspruches in die Zahl der tributpflichtigen Schäflein aufge

nommen. Kaum war der Erlass des Polizeiminifters erschienen,

als sich massenhaft , nicht angeschriebene" Sectierer bei den Be

hörden meldeten, um als nicht der herrschenden Kirche angehörig

eingezeichnet zu werden. Die Aufregung unter der Pfarrgeist

lichkeit war eine ungeheuere. Kam es dazu, daß alle wirklichen

Sectierer aufgeschrieben wurden, so sqh sie sich ihrer Einkünfte-

fast gänzlich beraubt. Diese Besorgnis musste um so mehr

wachsen, als nach einem Ukase des Jahres 1777 in zweifelhaften

Fällen nicht die Geistlichkeit, sondern die weltliche Obrigkeit zu

beurtheilen hatte, ob jemand als Sectierer anzusehen sei. Bischof

Moißei brachte die Sache zur Entscheidung. Er beschuldigte die

Polizei, sie habe die Leute aufgestachelt, sich von der orthodoxen

Kirche loszumachen und dafür Geld angenommen. Alexander I

entschied, es solle von öffentlich geführten Listen Abstand genommen

werden, nur nntcr der Hand Nachforschungen über die Sectierer

angestellt und die Resultate derselben alljährlich am l . Januar dem

Polizciminister eingereicht werden. So wurde der Sectiererzählnng

Plötzlich Einhalt gethan, che dieselbe zum Abschlnss gelangt war.

An einigen Orten waren nur die Nachkommen der ehemals

Doppeltbestcuerten aufgezeichnet worden, an anderen hatte man

sich begnügt, die männlichen Sectierer .anzuschreiben', wiederum

an anderen Orten war nur die Zahl der Familienväter festgestellt

worden, aber alles dies hinderte die Behörden nicht, diese Liste

den jährlichen Berichten zugrunde zu legen. Kleine Abänderungen

der Generalsummen, die man je nach politischen Umständen ver

größerte oder verkleinerte, galten als Beweise neuer Zählungen.

Wehe, wenn ein Beamter es wagte, von den traditionellen Zahlen

allzusehr abzuweichen, denn seine Absetzung folgte der bösen That

ans dem Fuße nach, hatte doch seine Nachlässigkeit allein es ver

schuldet, daß die orthodoxe Kirche in der kurzen Zeit eines Jahres

so ungeheuere Verluste erlitten! ,Wenn der Pfarrer sich ent

schlossen hätte, die ihm wohlbekannte Zahl der Sectierer anzu

geben', sagt Mcljnikow, ,so hätte er statt der Zehner vielmehr

Hunderter aufführen müssen. Unausbleiblich wären darauf aber

Anfragen gekommen, amtlicher Schriftwechsel und viel Schlimmeres
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noch. Wer die Zahl der Sectierer seines Pfarrbezirkes wahrheits

getreu angab, konnte sich dadurch eine strenge Untersuchung auf

den Hals laden, ja sogar seine Stelle verlieren"). So blieben

denn die officiellen Zahlen immer in gleicher Höhe oder vielmehr

in gleicher Niedrigkeit:

Freilich wusste die Regierung selbst, wie wenig zuverlässig

diese Zahlen waren. Im Beginn des zweiten Jahrzehntes dieses

Jahrhundertes wies der Metropolit Philaret von Moskau auf die

gewaltige Ueberhandnahme des Raskol in Moskau hin und bat

um wirksame Präventivmaßregeln. Ein ehemaliger Sectierer Propst

Alexander Arscnjcw von Tschernigow gibt in einer officiellen Schrift

an, daß im Jahre 1823 allein in Moskau 35 000, 1825 dagegen

68 000 Anhänger der Popowtschina-Secte existieren, und doch be

gnügt sich der offizielle Bericht im Jahre 1826 für das ganze

Gouvernement Moskau ynt 53 825 Köpfen. Die Angabe, welche die

Popowtschina in Bittschriften wiederholt machte, sie zähle bereits

mehr als fünf Millionen Anhänger im ganzen Reiche, ward von der

Regierung so wenig in Zweifel gezogen, daß sie wiederholt in

confidentiellen Schriften des Civil- und geistlichen Ressorts darauf

hinwies. In dem jährlich dem Kaiser von Seiten des heiligen

Synod abzustattenden Rapporte^) über die Zahl der Ostercvmmu-

nionen fand sich noch 1855, unter der Rubrik: Laue und zum Raskol

neigende : 715 151 Personen als Gesammtsumme der Sectcnglieder.

Im Jahre 1^52 ward eine neue allgemeine officielle Zäh

lung verordnet, die zu' gleicher Zeit von den Verwaltungsbehörden

und unabhängig von diesen auch von der Geistlichkeit vorgenommen

werden sollte. Meljnikow, der für das Ni/.egoroder Gouverne

ment Chef der Zählungscommissicm war, bat den Minister ver

geblich nm eine Instruction, wie man bei der Zählung zu ver

fahren habe. In Ermanglung einer solchen ging er von anderen

Gesichtspunkten der Unterscheidung aus als sein Genosse. Statt

1826: 827 721

1827: 825 391

1839: 1003 816

1841: 889926

1849: 821215

1850: 829 971

1859: 875 382

1864: 917 097

') Mit Meljnikow stimmen andere Schriftsteller wie Dolgoruki und

Kolowin iibcrein. 5) Isvlekscdeoie i8 «ttscketta po «^'egoivsxNvu
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der officiellen 20 24C, erhielt er die Summe von 172 500 Se-

ctierern. Die Parallelzählung des Bischofs Jeremias von Ni/mij-

Nowgorod hatte die Zahl von 233 323 ergeben, also wiederum

um die Hälfte mehr als die .möglichst genau festgestellte^ amtliche

Zählung in ihren 30 Bänden. Im Jahre 1655 ward die noch

nicht vollendete Zählung fallen gelassen.

Schedo-Ferroti schätzt die Gesammtziffer der Sectierer in

Russland im Jahre 1803 auf !' Millionen, auch Meljnikow ist

dieser Ansicht, während die Raskolniken sich selbst auf 1 1 Millionen

schätzten. Juszow hat die Daten Meljnikows ergänzt und den

muthmaßlichen Zuwachs des Sectcnthums hinzugerechnet. Er er-

Hütt eine Wahrscheinlichköitszahl von 13 bis 14 Millionen d. h.

von 23 "/g der Bevölkerung. Damit stimmt auch die im Golos')

enthaltene Schätzung von Prugawin überein. Auch Szolowiew

schätzt die Zahl auf 14 Millionen. Jußow vcrtheilt die Schätz

ungsziffer von 13 bis 14 Millionen folgendermaßen: Pricsterliche

Raskolniken 3 Millionen, priesterlose 6 Millionen, spiritnalistische

Christen 1 Million, Chlyßty und Szkopzen 65 000. Dazu käme

noch etwa eine Million Raskolniken, deren Charakter und Zuge

hörigkeit zu einer bestimmten Secte nicht zu bestimmen gewesen

ist. Die Zahl der priesterloscn Raskolniken ist hier aller Wahr

scheinlichkeit nach zu hoch gegriffen auf Kosten der übrigen. Mit

schwindelerregender Beschleunigung/ sagt die Rußkaja Gaseta im

Jahre 18^6, geht die Vermehrung des Sectenwesens vorwärts.

,Ließe man der Bevölkerung die Freiheit der Wahl und wären

die Gesetze über den Abfall von der Staatskirche nicht so strengt

sagt Pogodin, einer der eifrigsten Vertheidiger der orthodoxen

Kirche, ,so ginge die Hälfte der Bauern zum Raskol über, die

Hälfte der Angehörigen höherer Stände, besonders die Frauen

würden katholisch'. .Das heißt', sagt der größte Publicist Russ^

lands Aksakow, ,nach Pogodin gehören die Hälfte der Glieder der

orthodoxen Kirche ihr nur scheinbar an und wenden ihr den

Rücken, sobald die Furcht vor zeitlichen Strafen sie einmal nicht

mehr zurückhält. 2o hat denn also Heuchelei in unserer Kirche

die Stelle der Wahrheit inne, Schrecken führt statt der Liebe das

Regiment, Versumpfung gibt sich den äußeren Schein der Orb-

') 1881 M. 17«.
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nung, und in der gewaltsamen Vertheidigung des wahren Glau

bens ist wiederum Heuchelei die Führerin. Welche Verleugnung

der Kirche, ja der Lebensprincipien der Kirche! Die orthodoxe

(schismatische Staats-Mrche lebt von der Lüge und vom Unglauben.

Und dies Uebel dringt nicht etwa erst ein, es hat bereits Bürger

recht in der Kirche'/ So weit der einzige Mann, der in Russ

land die Wahrheit sagen durfte. Daß er nicht übertrieben, be

stätigt das Zeugnis des Oberprokurors des heiligen Synod Po-

bjedonohew in dem für den Zaren bestimmten Rechenschaftsberichte :

,Der Abfall erhält sich und nimmt einen größeren Umfang an,

dank der fast vollständigen religiösen Unwissenheit der Orthodoxen,

die unter Raskolniken oder in deren Nachbarschaft wohnen. Diese

Unwissenheit geht bisweilen bis zur vollkommenen Unkenntnis der

Hauptwahrheiten des Glaubens und der christlichen Sitte. Viele

Leute, die sich für Christen halten, haben keine Ahnung, wer

eigentlich Jesus Christus gewesen ist und wissen ihn selbst auf

Bildern nicht von anderen Personen zu unterscheiden". .Wohl be

stehen, sagt der Archierej des Chersones ebendaselbst, Vorschriften und

strenge Gesetze über das Erlernen der wichtigsten religiösen Wahr

heiten, Wohl soll niemand zur Eheschließung zugelassen werden,

der seinen Glauben nicht genügend kennt, aber die Unwissenheit

ist so groß, daß dies Gesetz nothwendigerweise ein leerer Buch

stabe bleiben muss. Kein Wunder, wenn das Volk, des Lichtes

der christlichen Lehre beraubt, sich so leicht dem Winde jeder Lehre

überlasst und mit blindem Vertrauen auf jeden hört, der im

Namen der Religion zu ihm redet").

Die Raskolniken haben vom siebzehnten bis an das Ende

des neunzehnten Jahrhunderts drei Perioden der Duldung durch

gemacht. Zar Alexej und sein Sohn Feodvr verfolgten sie als Rebellen

gegen die Kirche, Peter der Große als Gegner seiner Reformen;

Katharina II und ihre Nachkommen haben sie bald mit Milde,

bald mit Härte behandelt, bald zur Kirche zurückzuführen, bald

mit dem Staate zn versöhnen gesucht, je nach Laune und Um

ständen. Daß die russische Kirche gegen ihre Gegner einzig Scheiter

haufen, Gefängnis, Deportation, Geldstrafen, Beraubung der bür

gerlichen Rechte ins Feld führte, kann nicht auffallen, da die ortho

doxe Kirche eine Abtheilung des Staates ist, die alle administra-

Russischer Regicrungsanzeigcr 1886 Nr, 227,
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tiven Waffen desselben als ihre einzige Hilfe und Rettung an

sieht. ,Um seine Herde zu hüten, gebrauchte der Pope die

Polizei, sagt Aksakow, ,die jedes verirrte Schäflein mit Knuten

hieben zum Hirten zurückführte, und da die Polizei nicht bis zum

Herzen drang, begnügte man sich mit dem äußeren Scheine : lagen

doch dem Popen wie dem Jfzprawnik , Polizeibeamten) weniger die

Seelen am Herzen als die scheinbare Zahl der Gläubigen'. ,Auch

andere Kirchen', sagt Leroy-Beaulien, chaben gegen räudige Schafe

den weltlichen Arm zu Hilfe gerufen, aber hat eine andere auch

an die Stelle des letzteren den Bakschisch treten lassen?-

Endlich im Jahre 1884 haben die als Raskolniken aner

kannten Sectierer die gesetzliche Erlaubnis zur freien Uebung

ihres Cultes erhalten. Indessen sind neun Zehntel derselben nicht

anerkannt und bleiben unter dem alten Joche der Beamtenherr

schaft und der Erpressung. Ob die ,Reform des orthodoxen Klerus-

sie der Staatskirche wohl gewinnen wird? Der heilige Synod

hat im Jahre 1887 den Geistlichen kundgegeben, daß es ihnen,

um jedes Aergernis bei den Raskolniken zu vermeiden, nicht mehr

erlaubt sei zu rauchen, zu schnupfen und Karten zu spielen. Er

hat Gruppen von Missionären zur Bekehrung der Abtrünnigen

gebildet und Laien zur Errichtung von Bruderschaften berufen.

Wird die Vereinigung zustande kommen? Bereits beginnt der

Rationalismus, der das Glaubensbekenntnis der höheren Stände

ist, mehr und mehr das ihm in Russland eigene Kleid des reli

giösen Mysticismus in communistische Träume zu wandeln, bereits

tritt auch in den Sectcn des Volkes das focialistische Moment in

den Vordergrund, bei beiden mit unüberwindlichem Haffe gegen den

Westen gepaart. Welche Stürme von jener Seite her bevorstehen,

ist Gott allein bekannt; doch unsere Hoffnung ist, daß eben diese

Stürme den Weg bahnen müssen zur Vereinigung der Getrennten

mit der katholischen Mutterkirche. Ein Hirt, eine Herde.



Kom unll llie fränkisme Kirliie

vornelimlU im sem8teil JaKrKuilllert.

Von Kartmann chrilar 8. ^,

I, Die Päpste vor dein 6, Jahrhundert, Leo I. Hilanis, H, Cäfarius

von Arles, Avitus von Viennc, III. Der Priniat bei den Franken. Eon-

cilien, Bischöfe. Gregor von Tours, Könige, IV, Die päpstlichen Vicare

zu Arles. Verkehr der Päpste mit denselben. V. Anerkennung des Arela-

tenser Vicariates seitens der fränkischen Kirche. VI, Das Pallium,

I.

Es ist sehr bemerkenswert, daß so zu sagen am Vorabende

des großen politischen Umschwunges, unmittelbar che die gallo«

römischen Institutionen durch den Andrang germanischer Völker

zum Wanken kamen, die Autorität des apostolischen Sitzes von

Rom in Gallien am glänzendsten erscheint. Wir meinen die Pon«

tificate von Leo dem Großen (f 461) und von Hilarus, seinem

Nachfolger if 468). Diese günstige Fügung ermöglichte es, daß

bei der staatlichen Zerbröckclnng, welche für eine lauge Periode

das Land heimsuchte, die Kirchen das Lebensprincip ihrer Einheit

untereinander und mit Rom leichter behaupteten. Die neuen aria-

nischen Herrscher, Wcstgothcu, Burgunder, Ostgothcn, und ebenso

die nngezähmten, durch ihre Erfolge übermüthigcu Frankenfürstcn

bereiteten der kirchlichen Entwicketung große Gefahren ; ihre Willkür

bedrohte vielfach die Selbständigkeit der Bischöfe, die Freiheit der
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Concilien, die Kraft der kanonischen Disciplin. Da war es die

seit Leos und Hilarus' Zeiten unverwüstlich eingeprägte Idee der

Zusammengehörigkeit mit dem Sitze des heiligen Petrus, welche

die kirchlichen Organe aufrechthielt und welche sie bei dem Centrum

der Kirche Schutz suchen hieß. Dem geheiligten Namen Roms,

des Weltmittelpunktes, und den Worten seiner ehrwürdigen Bischöfe

beugten sich die barbarischen Herrscher trotz vieler Bersuchc des

Widerstrebens. Sie ließen von dem Beginneil, kleine Landeskirchen

zu errichten, ab und gestatteten der imponierenden Weltkirche ihre

Rechte.

Doch längst vor Leo I und Hilarus tritt das Uebergewicht,

die geistliche Jurisdiction Roms im römischen Gallien hervor.

Was Irenaus von Lyon über die Notwendigkeit geschrieben

hatte, daß alle Gläubigen der ganzen Welt mit der Kirche von

Rom übereinstimmen müssten wegen ihres höheren Vorranges

das wurde zur Anwendung gebracht, als Papst Stephan I (f 257)

den schismatischen Bischof Marcianus von Arles auf das Betreiben

Cyprians von Carthago absetzte^).

Kaum von der Verfolgung freigeworden, sah die Kirche auf

Constantins Veranlassung die Synode zu Arles am I.August 314

aus Bischöfen aller Gegenden seines Reiches zusammentreten. Diese

abendländische Generalsynode in der hochangesehenen Stadt Galliens

bestimmte nnter anderem im ersten Canon inbetreff der Begehung

des Osterfestes, daß die römische Osterbercchnnng allgemein herrschen

und die Kirchen alle von Silvester, dem Bischof Roms, die Oster»

schreiben nach der Gewohnheit erhalten sollten: sie bedauerte es,

daß Silvester den Ort, ,wo die Sitze der Apostel (Petrus und

Paulus) errichtet sind', nicht habe verlassen können, nm persönlich

zur Synode zu kommen und bittet ihn ihre Beschlüsse allgemein

zu verkündigen ').

Aus dem nämlichen Jahrhundert, wahrscheinlich ans der Zeit

des Papstes Siricius (f 398), haben wir die an gallische Bischöfe

gerichteten Canones der römischen Synode, welche auf Anfragen

von Bischöfen hin erlassen wurden^). Nachdem die Theilung des

^Sr. >>äer. 3, 3, 2. °) Bgl. P. von Hocusbrocch im vorigen

Heft dieser Zeitschrift S. 221 f. ') Mansi, OoII. Oouv. 2, 471 469:

vgl. Hefele CG 1^, 201 ff. -> Mansi 3, 1032 ; Hefelc 2«, 47 ; Locning E..

Geschichte des deutschen Kirchenrechtes (1873) 1, 4S9.
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Constantinischen Reiches in die zwei Hälften geschehen war, in

Tagen wo ein Stilicho schon als Consul in den Fasten erscheint,

setzen sich die Anfragen gallischer Bischöfe beiin Bischöfe von Rom

als ihrem Haupte fort, Exuperius von Toulouse erbittet sich bei

Jnnocenz I im Jahre 405 Entscheidung in zweifelhaften Fragens;

und ein Jahr früher erlangte Victricius von Rouen vom nämlichen

Papste eine Lehr- und Ermahnungsschrift, welche den Bischöfen

Galliens als Richtschnur mitzutheilen war^). ,Wer wüßte nichts

sagt Jnnocenz bei anderer Gelegenheit, ,daß die Ilebcrlicfcrung,

welche der Apostel Petrus der römischen Kirche hinterlassen hat

nnd welche daselbst bis zur Gegenwart behütet wird, überall bc-

solgt werden muss? . . Ist es ja bekannt, daß in ganz Italien,

Gallien, Spanien, Asrika, Sicilien usw. niemand Kirchen eilige»

richtet hat außer denen, welche Petrus oder seine Nachfolger als

Bischöfe aufgestellt habend).

Aber auch die wichtige Institution, durch welche Leos des

Großen und Hilarus' Wirksamkeit für Gallien so denkwürdig wurden,

die päpstliche Stellvertretung durch den Erzbischof von Arles, war

schon zn Anfang des fünften Jahrhunderts, lange vor Leo und

Hilarus, grundgclegt worden. Der Vicariat zu Arles begann im

Jahre 417 durch Papst Zosimns, Dieser betraute damit den

dortigen Erzbischof Patroelus, indem er in Berücksichtigung der

inzwischen herausgcbildeten Stellung dieser Stadt als weltlicher

Metropole von Gallien, und mit Berufung auf ihren in die älteste

Zeit zurückreichenden besonderen Zusammenhang init dem aposto

lischen Stuhle, die Bestimmungen traf, l . daß vom Erzbischos von

Arles in Zukunft alle Bischöfe der Provinz von Bicnnc, wie der

ersten uud der zweiten Provinz von Narbonne consecriert werden

sollten; 2. daß aus gauz Gallien in Zweifelsällen an dessen Stuhl

Lp, lnuoosutii ad Lxnperiuin epise, lolosanum, Mignc 26,

495; Jaffe-Äaltenbrunner Ke^esta n, 293, ^) Lp, Innoeenlii äck

Vielrieiuin epise. Kot«ins,Ae»8eW : Lrit äilectioni« tuse, per plebe« tiui-

tiross et eorisäeeräotesi riostros, qni in illis reßiouidus piopriis ecelesii8

prkssiäent, reguläruW dune libruin quäsi äickksealieum atque Monitoren,

seäulo ivsinuärs und spcitcr: Li inneres esnsks in rneäium fueriut

clevolntse, »<l seäem s,po8toIieäm, sieut s^nockus ^Lsrllieeu3i«^ slstuit

et bknla cvttssuriu,/« exi^it, p08t judicium epigeopsrls reterlrutnr.

Mignc 20, 4l>8! JaffeKalrenbrunner n, 286, .^ä Oecentium epi«e,

LuKnbinum, Mignc 20, ööl; Jafsö «altcnbrunncr u, 188,

Zeitschrift für lalh, Theologic, XIV, Jayrg, l8«>, 29
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zu berichten sei, es wäre denn, daß die Bedeutung der Sache auch

seine eigene (des Zosimus) Prüfung erfordere: 3. daß künftighin

kein Bischof oder Priester ohne die litterse formatae des Metro»

politen von Arles nach Rom oder sonst in die Ferne reisen dürfet.

Nur unter mehrfachen Wandlungen gelangte die durch die zweite

und dritte Bestimmung eingeleitete Würde und Thcitigkcit der Erz

bischöse von Arles als Vermittler der päpstlichen Oberleitung der

gallischen Diöcesen zur Verwirklichung, Aus das Schicksal der

ersten Bestimmung und das spätere Verhältnis der Bischöfe von

Vicnne zu denjenigen von Arles in Hinsicht der Metrvpolitanver«

Hältnisse können wir hier nicht eingehen-).

Leo I schloß die hierarchische Schöpfung des Vicariates ab

durch seine Verfügungen zu Gunsten des Arlcr Erzbischofes Ra-

vennius, nicht ohne mit dessen Vorgänger Hilarius einen für die

Idee des Primates ebenso vortheilhaften, wie fiir Hilarius selbst

(von seiner Tugend abgesehen! wenig ruhmreichen Conflict durch

gekämpft zu haben ^j. Hilarius wurde für seine Person aller päpst

lichen Vorrechte und sogar der Metropolitcmgewalt entkleidet. Ueber

die Bisthümer seiner Metropolis erhielt der Bischof von Viennc

') Zosimus »il universos episllvp«» per UsIIias er »eptem pro-

vinoins eonsditutos, Migne 20, (i-l2; Ja sfe Kaltenbrunner u, 823, in

welchem Regest übrigens der wichtigste, im obigen Texte unter u. 2 genannte

Punkt übergangen ist Bgl, W, Gnndlachs umfangreiche Abhandlungen

im Neuen Archiv der Kescllsch, f. ältere deutsche Geschichtskunde 14(1889)

251 ff.; t» (1390) 9 ff. und 233 ff.: ,Der Streit der Bisthümer Arles

und Bicnne um den Primatus Galliarum', Es ist unten wiederholt auf

diese Abhandlungen zurückzukommen, wobei mir dieselben nach den Bänden

des .Archivs' citicren, '') Bei Gelegenheit dieses Conflictes kleidete Leo

der Große die alte kirchliche Ueberzeugung von der Stellung Pctri und

seiner Nachfolger in die Worte: Lufus muneris sävräinenNiru. (die Heils

verkündigung) its, Dominus a<I omnium äpostolorum otneiuiu pertiuers

voluid, ut, in destissim« ?etr«, »postolorum oiunium suinmo. prinei-

p«,l!ter eolloearit, et, ad ipso qussi kjuoäam eapite clous, sns velit in

corpus omne mauare, ut exortem se mz'sterii intelli^eret esse öivini,

hui susns tnisset, s, ?etri soliäidate reesäere eic, Lp, episoopos

per proviuoiam Viennenseiu eonstituws. Migne 20, ti28; Jaffe>Kalten-

brunner u, 407, Papst Leo kann sich im nämlichen Schreiben auf die

inimiuerÄs relaiiones berufen, welche bisher aus der Gegend der Adressaten

mit Consultationen nach Rom gekommen seien, und darauf daß dem apo

stolischcn Stuhle verschiedene Appellationen aus ihrer Provinz, quemsil»

motlum verns Lonsnsriuiu poscebät, vorgelegt worden seien.
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zum Thcilc und zeitweise die Obergewalt. Als aber Hilarius ge

storben und Ravennius zu seinen, Nachfolger gewählt war, verlieh

Leo dem Stuhle von Arles wieder die frühere Bedeutung,

Eine sehr große Zahl südgallischer Bischöfe hatte nämlich den

Papst um die Wiederherstellung der alten Würde in der Person

des Ravennius gebeten. Sie hoben in ihrem Schreiben hervor, daß

bereits bisher der Erzbischof von Arles ,nicht blos seine Provinzen

mit eigener Gewalt regiert, sondern auch vermöge der ihm ver

liehenen Stellvertretung des apostolischen Stuhles ganz Gallien in

der kirchlichen Regel zusammengehalten habe<; der Papst aber, be

kennen sie, besitze ,den Principat über alle Kirchen der ganzen

Welt"), Leo der Große stellte den Vorrang des Arier Sitzes nicht

blos dadurch wieder her, daß er demselben vier Kirchenprovinzcn

mit dem Rechte der Consecration der Bischöfe wieder unterordnete,

sondern errichtete auch aufs neue den Bicariat über Gallien in

eben dieser dem Reiche und der Kirche gleich wichtigen Stadt. Wir

sehen den Ravennius vermöge dieser päpstlichen Stellvertretung im

Jahre 451 die Synode von 44 Bischöfen nach Arles berufen, welche

erklärt, das dogmatische Schreiben Leos an Flavia» von Constan-

tinopcl it», ut s/mbolurri ticlei anzunehmen^). Eine zweite Arler

Synode versammelte er vor 461, um jurisdictionelle Streitigkeiten

zu schlichten ').

Als nach Leos des Großen Tod Hilarus auf den Stuhl

Petri erhoben war, zeigte er dem damaligen Arler Erzbischos Leon-

tius seine Wahl an, ,wie es die Gewohnheit erfordere'^). Der

Erzbischof erhielt den Auftrag, die Wahlanzeige den übrigen Bischöfen

der >Provincia< zu vermitteln. Fast zu gleicher Zeit bekam der nene

Papst aber auch schon ein Glückwunschschreiben von dem schon ans

anderem Wege benachrichtigten Leontius. Derselbe nennt darin die

römische Kirche die Mutter aller und bezeichnet den Papst als be

rufen, ,übcr die Völker in Gerechtigkeit zu richten und alle Stämme

') Migne 54, 879, Bgl, Papst Leos Antwort ebd. «84; Jasfö-Kaltcn-

brunncr u. 450. ') Schreiben des Concils an den Papst bei Migne

54, 966. °) Mansi 7, 907. Ueber die Zeit s. Maassen F.. «cschichtc der

Quelle» des canonischcn Rechts 1 (1870), 2(11. Zur Wiederherstellung

des Vicariatcs durch Leo den Großen, vgl, dessen Schreiben nn Ravennius

bei Migne 54, 886; Jaffö-Kaltenbrunner u. 451-, («undlach 14, 264, W2.

quod Lonsnetuä« poseebät. l'Kiel, Lpp, Rom, pontiff. 1 (1868)

137; Migne 58, 22; Jaffe-Kaltcnbrminer n. 552.

29*
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der Erde zu leiten''). Er weist auf die wankenden öffentlichen

Verhältnisse und die schwach gewordenen^ Zeiten hin lind bittet,

die Kirche von Arles, wie sie bisher durch den apostolischen Stuhl

init weitgehenden Privilegien geschmückt worden, auch fernerhin zu

erhöhen, Ter Gedanke an die politische Auflösung Galliens und

den einbrechenden Ruin der Reichsgewalt konnte recht ivohl den

Papst Hilarus zn kräftiger Berwendung für die Auctorität des

Vicariates bestimmen. In jenen Gegenden ,bedurste die Kirche eines

Mittelpunktes, sie bedurfte einer Fortbildung der Verfassung'.

Mährend das Land von äußeren und inneren Feinden zerwühlt und

zerrissen wurde, konnten die bischöflichen Kirchen nur schwer die

Verbindung untereinander erhalten . . Die kaiserliche Gewalt, welche

bisher in kirchlichen Angelegenheiten die Einheit gewahrt hatte, war

nicht mehr imstande, regelmäßig zu funktionieren^).

Papst Hilarus setzte im Jahre 462 Lcontius als Bicar ein.

Bei Gelegenheit seiner auf einer römischen Synode gefällten Ent

scheidung über Bischof Hermes von Narbonnc übertrug er diesem

Arlcr Erzbischof als seinem Stellvertreter mit großem Nachdrucke

das Recht und die Pflicht, jedes Jahr aus allen gallischen Provinzen,

die sich bethciligcn könnten, ein Coucil zu versammeln: derselbe

habe die Metropoliten über Ort und Zeit zn verständigen lind auf

dem Concile sollte die Ertheilnug der Weihen, der persönliche Wandel

von Bischöfen und Klerus und die Befolgung der früher aufge

stellten Concilsvorschriftcn geprüft werden"). Das kraftvolle Schreiben

ist gerichtet an die Bischöfe der Provinzen Viennc und Lyon, der

ersten nnd zweiten von Narbonne und der Provinz Alpina d. h,

Alpes maritima. Allen diesen Bischösen kündigt es unter anderem

auch an, daß sie nicht ohne die Erlaubnis ihres betreffenden Me

tropoliten in eine andere kirchliche Provinz sich begeben dürften,

und daß im Falle der Nichterteilung der Erlaubnis durch den

Metropoliten dem Erzbischofc von Arles das Recht der Entscheidung

zustehe.

') (Zämlel ölius in Koiwre instris, et iMim eeelssis Komäu» sit

onmium m»,ter, fuit nobis ^sutlendum, gno<I in taut«, eousternätwue

rerum st iuüriuitate sseLulornm »uper es,m ts erexerit, ut ^ue/ices ^v-

n, u->/ui?n?e </e/itk>5 i» terr« <//?-,A!i5 (?salm. 66. 5), Thiel 1W.

Locning 1, 477. ^) ^ „icht der Zusatz: lu clirimeuckis ssns

Aravioribus e.-uisis et iMse illie iion notuerint teruiiukri, apn8tolicse

seclis 8entevti» cou8nlatur. Thiel 145: Migne 58, 24: Jasfö Äaltc,,.

brunner n, 555,
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Aber Papst Hilarus übte, außer in diesem Decrcte und in

dem angedeuteten Falle des Bischoss Hermes, auch in anderen

Fällen dircct seine geistliche Obergewalt über die gallischen Kirchen»

Provinzen aus.

Wir führen in dieser Hinsicht das Urtheil über Erzbischof

Mamertus von Vienne an, und zwar auch aus dem Grunde, weil es

zeigt, daß Hilarus nicht in selbstsüchtigem Drange, eine ^Herrschaft'

über die gallische Kirche zu bekunden, handelte, sondern mit schonender

Mäßigung vorgieng. Weil Mamertus von Lyon in die Jurisdiction

des Lcontins als Erzbischofes übergegriffen hatte, erklärte er denselben

aus einer römischen Synode als von rechtswegen der Strafe der

Absetzung von der Metropolitenwürde verfallen, wollte aber seiner

noch schonen und verlangte nur von dem Bernrtheilten die Erklärung,

daß er sich fürdcrhin ähnlicher Ausschreitungen enthalte und bereit

sei bei Zuwiderhandlung selbst sein Episkopat zu verlieren; leiste

er diese Erklärung, dann könne der Erzbischof seine vier Suffragan»

bisthümcr behalten. Nicht sogleich, sagt Papst Hilarus zur Recht

fertigung der Schonung, sei die Schärfe des Schwertes gegen lieber-

treter zu brauchen: bei weiser Handhabung linder Mittel erfreue

sich der Heilende oft rascher des glücklichen Erfolges. So in dem

Schreiben an die neunzehn Bischösc, die mit Lcontins in einem

Synodalbricfe ihm den Fall vorgelegt hatten').

Thiel 14«; Migne 5«, 28; Jaffs-Kaltenbrunner n. SS7, — Loe-

ning räumt (1, 492) die damalige Auctorität des römischen Primates in

Gallien mit dem unzutreffenden Ausdruck ein, daß Papst Hilarus ,ohne

Widerstand zu finden', geradezu eine Herrschaft über die gallische Kirche

ausüben konnte. Es ist richtig, daß ,dic oberste richterliche und Gesetz'

gebungsgemo.lt des Papstes', wie er (ebd.) sagt, im fünften Jahrhundert in

Gallien nicht bestritten wurde; aber es entspricht dem Thatbestandc

keineswegs, wenn er diese Anerkennung als etwas Neues, bis dahin in Gallien

nicht Erhörtes bezeichnet. Wenn er außerdem das Ansehen des Primates

daselbst von der .Hilfe der Staatsgewalt und dem kaiserlichen Gesetz' Ba-

lentinians III ableitet, so hat G u n d l a ch ^1S, 267) diese Meinung init

Recht zurückgewiesen und den Verfasser auf den Widerspruch mit sich selbst

(1, 487) aufmerksam gemacht. Gundlach nimmt die volle Entfaltung

des römischen Primates in Gallien an, glaubt aber ebenfalls irrthünilich,

es sei damals .die Unabhängigkeit der gallikanischen Kirche von Rom ver

loren gegangen' (14, 312). Würde Gundlach die älteren Beziehungen

Roms zu Gallien ebenso sorgfaltig geprüft haben, wie er die Echtheit und

Entstehung der Arlcr und der Vicnner Briefsammlung untersucht, so wäre

cr noch häufiger den Meinungen Loenings entgegengetreten ; er würde wohl
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Mehr und mehr wurde indes die regelrechte Leitung der kirch»

lichen Dinge in jenen Gegenden gestört. Die Zeiten nach Hilarus'

Tod waren sehr traurige. Einerseits drängten die arianischen West«

gothen von ihrem großen tolosanischen Reiche aus nach Norden und

Osten vor, besonders unter ihrem siegreichen König Eurich (f 484),

welcher seine Grenzen bis zur Rhone und Loire ausdehnte und

auch die Provence mit Arles unterwarf; andererseits befestigten

und erweiterten die arianischen Burgunder ihr neues Reich, während

die Franken in das noch erübrigende weströmische Reichsgebiet des

Syagrius nördlich der Loire ihre Einfälle machten. Es kann nicht

auffallen, wenn die gallischen Metropolicn mehr als in der letzt»

vergangenen Periode ans sich selber angewiesen erscheinen und wenn

das Eingreifen der Päpste oder des päpstlichen Vicars zu Arle?

minder häufig hervortritt. Unter der westgothischeu Herrschaft wurde

>daS Verhältnis der gallischen Bischöfe zu Rom nicht thatsächlich

geändert"). Der Bifchof von Arles fnhr fort, als Stellvertreter des

römischen BischofeS zu gelten und die Bischöfe Südgalliens zu

Concilien, soweit solche möglich waren, zu berufen.

Wenig bekannt ist die folgende Thntsache, wenigstens wurde

sie in den neuesten Erörterungen über die hierarchischen Verhältnisse

Galliens meist aufjcracht gelassen. Seit >8«6 ist ein Schreiben des

Papstes Anastasius II (496—498) veröffentlicht mit der Aufschrift:

Dilsctissimis t'i^trikn« nnivvisis psr (^»Iliain ooostituti«,

welches durch einen Bericht des päpstlichen Stellvertreters in Arles,

Erzbischof Aconins, vcranlafst wurde-). AeoniuS meldete nach Rom,

dah sich in Gallien gewisse Jrrthümer über die Entstehung der

menschlichen Seele verbreiteten. Dieselben scheinen durch die Oppv'

sition gegen den PelagianiSmus hervorgerufen worden zn sein.

Manche Bertheidigcr der kirchlichen Lehre von der Erbsünde mögen

geglaubt haben, den Pelaginnern besser widerstehen zn können, wenn

sie ans die Ansicht des Tertnllian von der Zeugung der Seelen

znrückgriffen, Anastasius II verwirft nun im obigen Schreiben die

auch ^wcck und Natur des gallischen Primates zu Arles anders formuliert

habe», als er es mit Anklängen an die Loening'!chen, oder sagen wir besser

Quesnell'schen Ansichten tkut. Wir haben de» auripävsllichcn und nichts

weniger als unparteiischen Quesuell in Loening vi: iu täuschender AeKn^

lichtcit wiedergefunden nnd bedauern die Balleriui, das; sie für Loeninas

vielgebrauchtes Werl ihre Mülie verloren haben. ') Locning 1, 527.

') Thiel Jaffö-Kaltenbrnnner n, 75,l.
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Lehrc des Trciducianismus mit großer Entschiedenheit, Als falsch

und häretisch erklärt er die Meinung, wonach die Seelen der Kinder

aus den Seelen der Eltern einfach durch Fortpflanzung entständen,

und macht dagegen die Annahme des Creatianismus zur Pflicht,

wonach die Seelen immer aufs neue durch schöpferische Macht

Gottes ins Dasein gerufen werden. .Als meine Genossen im heiligen

Dienste', ruft er den Bischöfen zu, .müsset ihr meiner Stimme

folgen und den Kampf eröffnen gegen den neuen Wahn, der die

Kirche zn entstellen im Begriffe ist'.

Ist dieses Schreiben künftighin in die Geschichte der Bezieh-

ungcu des Stuhles von Rom zu Gallien aufzunehmen, so ist da

gegen ein anderes oft angeführtes, welches demselben Anastasius II

angehören soll, zu streichen : ich meine das angebliche Glückwunsch»

schreiben an Chlodewech wegen seiner Bekehrung und Tausc Den

historischen Umständen ist es allerdings angemessen, wenn der an»

gebliche Anastasius darin von dem Tröste spricht, den inmitten der

Gefahren und Leiden ein Gewinn so vieler Bölkcr durch das Netz

des heiligen Petrus ihm darbiete, und wenn er dem Könige sagt,

in ihm eine eherne Säule, einen Mann von der Vorsehung zum

Schutze der Kirche gesendet, zu erblicken. Aber der Brief, welcher

zuerst im Jahre 1664 unter anderen sicher unechten Stücken be

kannt gemacht wurde, unterliegt zu sehr dem Verdachte der Fälsch

ung, als das; man sich auf ihn berufen könnte.

Um zu dein damals westgothischen Arles zurückzukehren, so

ergicng noch von Seiten Anastasius' II eine harte Maßnahme gegen

den früher von den Päpsten so begünstigten Sitz : aber unter dessen

Nachfolger Symmachus gewann das Ansehen desselben und zwar

aus der Verbindung mit dem Papstthnme einen erneute» Auf

schwung, wozu nicht zum mindesten die Talente nnd die Tugenden

eines heiligen Cäsarins Erzbischofs von Arles beitrugen,

II.

Tic oben bezeichnete Einschränkung von Arles unter Anasta-

sins II wnrde ans Anlass der politischen Zustände herbeigeführt.

Eine Anzahl von Bisthümern des großen Arler Mctropolitan-

svrcngcls gehörte nämlich zum bnrgundischen Reiche. Tie burgundischc

') Es stellt noch als echt verzeichnet bei Inff^ «alteiibrmmcr n, 745;

um» sehe aber die Addcnda,
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Krone und der hochaugesehcue burgnndische Erzbischos Alcimus

Ecdicius Avitus von Viennc betrieben cs gleichmäßig in Rom, daß

diese Bisthümer ferner nicht mehr dem wcstgothischcn Arles unter«

stehen sollten. Papst Anastasius ließ sich in der That zur Wieder»

Vereinigung aller Bisthümer der alten Biennensischen Provinz unter

Avitus bestimmen'!. Es war eine Maßregel, worin sich die vor

waltende Jurisdiction Roms klar bekundete : aber bei der EntWickelung,

welche Arles nun einmal unter dem Einflüsse früherer Päpste ge»

nommen hatte, konnte sie nicht von Tauer sein.

Als Papst Symmachns (498—514) zu Gunsten des Erzbischofs

Aconius von Arles diese Entscheidung wieder aushob, machte er

kein Hehl daraus, daß ihm der Schritt von Anastasius misssalle.

Er sagt in seinem Schreiben an Aconius, er habe sich aus den im

römischen Kirchenarchive lecolesikistieuui svririium) bewahrten

Briefen überzeugt, daß Arles benachtheiligt worden sei in dem, was

ihm durch alte Gewohnheit zukomme; es werde das Ansehen der

Nachfolger Petri nur geschädigt, wenn die Bestimmungen früherer

durch spätere umgestoßen würden^),

Cäsarius von Arles, des Aeonius großer Nachfolger, ist

der Typus der thätigen, aufopfernden Bischöfe jener Zeit, welche

beini Untergange der römischen Wclt dic christliche Cultur in die

neuen Staatcngcbildc barbarischer Völker hinüberrettcn. Er vollzieht

in einer langen bischöflichen Amtsführung (502—542) diese Auf»

gäbe in engem Anschluss an den apostolischen Stuhl. Als dessen

Vicarius^) weiß er ans Concilien, durch Visitationen, durch Briefe

die Bischöfe in weiten Thcilen von Gallien und Spanien in jener

Thätigkcit anzuspornen.

Von Gallien und Spanien, d. h. aus dem wcstgothischcn Reiche

Alcirichs, waren unter seinem Vorsitze Bischöfe auf dem Concil zu

') Vgl. Jaffö-Äaltenbrunncr n. 74«. Papst Snminachus sagt in einem

Schreiben ^ck episcopog per <ZsIIi»s coosistentes vom 6. November 513

(Thiel 723 -, Migne «2, l!4: Jaffö Äaltenbrunner u. 765). die Maß

regel sei per «»eculsrium pätroeini» erreicht worden. Loening kann

ebensowenig beweisen, daß ,dcr Bischof von Arles nicht gesonnen war, sich

dieser Entscheidung zu fügen' <1, 530; s. im Gegcntheil für sein kanonisches

Verhalten Jaffv'Koltenbrunncr v. 753), als er bei früherer Gelegenheit

zeigen konnte, daß Hilarius von Arles bei seinem Conflictc irgend einen

princiviellen Gegensatz gegen den römischen Primat ausrecht gehalten habe,

wie cr es darstellt, ^> Thiel 655; Migne 62, 5U; Jaffe-Äaltcnbrunner

v, 754. ') Vgl. Jaffö Äaltenbrunner v. 764 765 769,
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Agde iSt. Agatha) im Jahre 506 versammelt. Mit nicht undeut

licher Beziehung auf die älteren Weisungen des römischen Stuhles

unter Papst Hilarus loben S. 452) wird daselbst die jährliche

Abhaltung von großen Synoden beschlossen, und im neunten Kanon

werden inbezng aus den Cölibat der Geistlichen ,die Verordnung des

Papstes Jnnocentius und die Bestimmung des Bischofs Siricius'

eingeschärft').

In der Folge kam der Sitz von Arles unter den Ostgothen

Thcodcrich, aber das hinderte den Erzbischof Cäsarius nicht, auf

verschiedeneil Concilien wenigstens Bischöfe seiner drei ihm unmittelbar

unterstellten 2) Kirchenprovinzen von Arles, Aqua lAix, Narbonensis II)

und Alpes Maritimä lEmbrun) zu versammeln. Er hatte es der

Unterstützung des päpstlichen Stuhles zu danken, wenn er in den

letztgenannten beiden Metropolitanverbänden ungehindert Metropo

litanrechte ausüben konnte. Zu Gunsten von Cäsarius bestätigte

Papst SymmachuS die von Leo I vorgenommene Theilung der alten

Vienncnsischen Provinz in einem Schreiben, welches an seinem An«

fange die Pflicht des römischen Primates ,sür den Frieden der in

der ganzen Welt verbreiteten Kirche zu sorgen' ausspricht^),

Ebendamals hatten den heiligen Bischof sein Glaubenseifer

und seine Ergebenheit gegen den heiligen Stuhl nach Rom geführt.

Sehr ehrenvoll war er voni Papste aufgenommen worden, seine Dia»

koncn erhielten das Recht des Gebrauches der Talmatica, wie sie die

Tiakoncn Roms hatten, er selbst erhielt damals oder früher sein

') Mansi 8, W3 esii, 9: ?apke Ivuoeentii orginsti« et, Sirioii

episcopi kmetoritas. Siricius erscheint hier als episcopus wohl nur, weil

ihn Jnnocentius bei Einschaltung von dessen Verordnung in sein eigenes

Teeret so genannt hatte. Für die Beziehung des esn. 48 (Synoden-

abhaltung nach den eonstitut» Mtrum, auf Papst Hilarus s. Loening 1,

539. Gundlach 14, W5>. Jaffe-Kaltenbrunner n. 765 (j. vorige Seite

A, t>: Seine Pflicht sei, nt, 6e eoncorSi», universalis eoelesiae, <zns,s

rot» «rde Siffus», est, . . trsetemus. Mit welchem Bewußtsein seiner Boll

macht Papst Snmmachus auf der Anerkennung der jurisdiclioncllen Privile

gien des Cäsarius durch die Bischöfe und Erzbischöfc bestand, zeigen folgende

Worte, die er gelegentlich eines Widerspruches des Bischofs von Aiz gegen

Cäsarius schrieb: Lt si wm ecrlesiae ^quensis »utistes, <ju»m alius

quiliket wetropolita poutikex Mxta cävonuni äetinitiouem voektus

^seil. ä te s6 eoneilium^ odtempersre uoluerid, noverit subäeviluW se . .

eoelesissricse Sis«iplivke. Thiel 7S9: Migne 62, 66; JaffeKaltenbrunner

v. 769.
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erzbischöfliches Pallium'). ,Wie mit Petrus der Episkopat begonnen

hat<, sprach er sich zu Rom in einem Schriftstücke aus, ,so muß

Euere Heiligkeit den einzelnen Kirchen klare Bestimmungen über

Fragen der Disciplin ertheilen^). Das gedachte Schriftstück enthielt

fünf Anfragen wegen Verhaltungsmaßregeln. Papst Symmachus

erthcilte alsbald Antwort und befahl, dieselbe allen Bischöfen, die

Cäsarius unter sich hatte, kundzugeben''). Auch die unter Cäsarius'

Vorsitz abgehaltene Synode zu Vaisson (in vi«« Vssengi) beschäf

tigte sich später mit der Einführung römischer Gebräuche, und in

ihrem vierten Kanon befahl sie, den Namen des jedesmaligen

Papstes bei der Feier der Liturgie zu rentieren^).

Nachdrücklicher und folgenreicher als in dem bisher Betrach-

tetcn trat unter Bischof Cäsarius die geistliche Gewalt Roms hervor

bei Gelegenheit der Nachwehen des pelagianischen Kampfes in

Gallien. Dem Scmipelagianismus gegenüber erthcilte der apostolische

Stuhl die feste Orientierung, seilte Lehrcntschcidunqen wurden vom

gallischen Episkopat nachgesucht und ehrerbietig anerkannt, sie retteten

ihn insbesondere ans dem Concil von Orange von verhängnisvollen

Abwegen inbczng auf das Dogma von der Gnade nnd dem freien

Willen. Auch in dieser Hinsicht leistete der weitblickende Cäsarius

') Siehe dic Bemerkungen ,-,n dem Zusatz des Briefes von Symmachus

iJaffö Kaltenbnmner ». 7g-l), bei Gundlach 14, 32« f. ') Sieut s

vttsonk de»ti ?etri ano8toli euisiioMtus sumvsit initium, ita veeesse

est, nt <1iseiplini» vompetentibus sauetitss ve«crä «ingnli« seolesiis,

qui<1 oliservare cksbeant, eviclenter «stemlät, Thiel 727; Mansi 8, 211,

^) Häg« ml omniiiW spi8eoporuin voluinus perferri notitisiu. Tliiel 723:

Mansi 8, 218; Jaffö »altcnbrunncr n. 7«4. ') Mansi 8, 727: Ut

nomsu cloinini napae, quivnnqus »eili äp«stoli«»e prsetuerit, in uostris

eeolesiis reeitetur. Der Bischof Contnmcliosus fügt seiner Unterschrift dic

liturgisch interessante Bemerkung bei: Its, c«N8ev8i in «mniku8, uc «um

s»n«tus päM I/rbi8 sugm oblatäin clsclsrit, reeitemus »nts kltariuiu

<l«mini. Wenn Gundlach 15, 2>58 den obigen unschuldigen Beschluss der

Fürbitte für den Papst als einen der schlagendsten Beweise dafür hervor

hebt, das; Cäsarius übertriebener Parteigänger' des römischen Stuhles ge

Wesen sei, so hätten ihm bessere Belege für dic Verehrung und Ergebenheit des

Erzbischofs gegen den apostolischen Sitz zu Gebote gestanden, Cäsarius sagt

zB, : (jusntum in omvibu8 eeclssisriiin pontirleibns, qn»s in tot« orbe

äitt'uske 8»nt, snosrolivä seäe8 sibiinet viväiest prineii>»tum, st svno-

,Ia!idu8 lleeretis tirmior s^u8 prseLellit anetoritäs, bautnir, notesl,»tis

»nae Provision« clnäum » sese vonoessä äebsut inl.oneu88» 8srvari

Thiel 729, in dem oben Note 2 ciliertcn Zchrcibcn an Papst Symmachus.



Rom und die fränkische Kirche,

den Päpsten und seinem Vaterlande die treuesten Dienste als Bcr»

mittler.

Er hatte nach seinen wiederholt dem apostolischen Stuhl über

sandten Berichten, betreffend die häretischen Bewegungen, seine Schrift

De gratis et libsi« arbitrio an Papst Felix IV geschickt, von

welchem dann in einer lobenden und ermutigenden Autwort die

bekannten den Augustinischen Schriften entnommenen Capitula über

dm fraglichen Gegenstand an ihn nach Arles gelangten '). Die alte

Bit« des Ccisarius sagt, dah ihm diese Capitula eben recht kamen

gegenüber seinen Gegnern: ans diese sich stützend wollte er die,

welche seine Orthodoxie verdächtigten, überwinden nnd ,den voll

ständigen Beweis für die wahre Lehre ans der Tradition führen'-).

Eine der dogmatisch bedeutendsten Synoden Galliens, das sog.

^ r «, n 8 i e » Ii n in s e c u u 6 u lu , hat ihren unscheinbaren Ursprung

in dem schlagfertigen Entschluss des Ccisarius, mit jenen römischen

Capitula in der Hand, bei der Einweihung einer Kirche zu

Aransio im südlichen Gallien uud auf der dabei stattfindenden Bischofs»

Versammlung, eine Erklärung über die Gnadenlchre herbeizuführen.

Vierzehn Bischöfe nnd mit ihnen 25 vornehme Laien unterschrieben

dort im Jahre 529 die bekannten antipclagianischen Formeln und

eine Professio, die mit den römischen Capitelu völlig übereinstimmten.

Vinn weiß, wie insbesondere der fünfte Satz von Aransio i5?i czuis

sieut »iigiiieritniu itu, etikur ivitiuru üäei e<e.) dem Semi-

pelagianismus die Spitze bietet. Beachtenswert für den Zweck dieser

Abhandlung sind die Eingangsworte des ganzen Decretes, Es heiszt

darin, man wolle zur Belehrung der Irrenden den Inhalt einiger

vom apostolischen Stnhlc gesendeten Ccipitel vorlegen : diese Capitel

zeigten nämlich, was dem apostolischen Glauben entsprechend sei, in

ihnen sei die Definition der alten Väter niedergelegt usw/'). Mit

dem Protokolle der Versammlung sendete Ccisarius den Abt und

Priester Armenins nach Rom, indem er den römischen Kleriker

Bonifatius bitten ließ, dasselbe dem Papste Felix vorzulegen. Es

war aber inzwischen auf Felix jener Bonifatins selbst als Papst

') ^jnr Frage nach der ursprünglichen Fassung dieser römischen Ca-

pitulci s, Hcfele CK 2, 72<i. — In der Angelegenheit der Gnadenlehrc

hatte bekanntlich schon früher Papst Cvlcstin I nm t/>. Mai ein Rund-

schreiben cm Bischöfe lMllicno erlassen mit auctoritativcr Empfehlung des Kir

chenlehrer? Augustinus !»!>,iok»s recordationi» vir Jaffö-Raltenbrunner

n. 381. ') Vit» L. Oaessrii I, 46 bei Mignc «7, 102». Mcmsi », 7N,
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gefolgt, und dieser bestätigte, wofern es überhaupt noch nöthig war,

das Geschehene ,mit apostolischer Auctorität"),

Wir übergehen den oft erörterten Process gegen Bischof Eon-

tumeliosus von Riez, in welchem Papst Johannes II das Urtheil

des Concils von Marseille 533 reformierte, Contumeliosus an

Agapet I Berufung einlegte und der letztere neue Richter delegiertes.

Wir «vollen vielmehr dem großen Cäsarius von Arles eine

andere bedeutende Erscheinung seiner Zeit an die Seite setzen, den

burgundischen Bischof und Staatsmann Avitus von Vienne.

Bon vornehmer römischer Abstammung, bildete dieser krästige Kirchen»

fürst die Seele des kirchlichen Lebens bei den Burguuderu, deren

König Sigismund (seit 516) unter seinen Einflüssen sich zum

katholischen Glauben bekehrte. ,Sowohl unter den arianischen wie

unter den katholischen Fürsten blieb die Kirche Burgunds in engster

Verbindung und Unterordnung unter den römischen Bischofs).

Avitus, als Besörderer dieser Verbindung im Interesse der christ»

lichen Cultnr und der religiösen Auctorität überhaupt, sprach seine

Ueberzeugung von der Stellung des Papstes in den schönen Worten

aus: ,Es droht dem Bestände des ganzen Episkopates Gefahr,

wenn der Bischof von Rom, der Papst, angetastet wird"). So

schrieb er, als die Gerüchte über die römischen Concilsverhandlungen

betreffs der Wahl des Papstes Symmachus in der Form zu ihm

drangen, als hätten sich die Concilsbischöfe, die Untergebenen, über

den Papst, ihr Haupt erhoben, , Solches ist ungesetzlich/, ruft er in

diesem Briefe den Senatoren Faustus und Symmachus zu Rom zu,

, solches ist mir unverständlich^), und er beschwört sie, auf legalen

Wegen für Frieden und Einigkeit in der Kirche Roms zu wirken.

') Schreiben an Cäsarius vom L». Januar 531, bei Mignc 65, 31;

JafföKaltenbrunner n, 881. Der einzige von Bonifatius II überhaupt

erhaltene Brief. — Locning 1, 544: ,Jn den großen dogmatischen Käm

pfen, die damals die Geister in Südgallicn in Bewegung setzten, in dem

Streite über die Gnade und den freien Willen, wurde die Entscheidung des

Papstes nachgesucht und anerkannt'. ^) OsIsKMuri . . sumus examen

etc. Agapet I an Cäsarius, Migne 66, 46 ; Jaffö Kaltenbrunner n. 8M, —

Auch in dem Schreiben an Cäsarius (Jaffö-Kaltenbrunner n. 891) bekundet

Agapet I seine päpstliche Auctorität. ') So wieder Locning 1, 565.

8i «Nim xap», UrbiZ voostur in gubinm, evisooMtns H»m vickeditur,

von episvopnZ väcilläre, Lp, 34 (ree, ?eiper, Z16. ^nett. kuriq. 6 pärs L

p. 65), ^) 5>«n tseils >l»tur iutelle>zi, qua vel r^rione vel le^s ab

mterioribus eminevtior sngjcernr. Ib. v. 64.
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Obschon in der Frage der Ausdehnung des Viennensischen Metro-

poliransprengel>? dnrch eben diesen Papst Symmachus gegen ihn cnt-

schieden ward, blieb er doch seiner Unterwürfigkeit gegen den römischen

Primat treu, und in seinen Briefen zeichnet er den römischen Bischof

mit Titeln aus wie , unser Haupt, Giebel der Kirche^, Vorsteher

der Herde Christi, Bischof der gefammten Kirche^).

Avitns wollte die Burgunder, ohne ihre Selbständigkeit zu

mindern, zu Gliedern des einen großen Römerrciches erheben, das

als Träger aller wahren Cultur seinem Geiste vorschwebte. Mit

tiefem Bedauern verfolgte er darum, den Blick zum Sitze des

Reiches im Osten gerichtet, die häretischen und schiSmatischcn Ten

denzen der Griechen, wo unter den Acacianischen Wirren der Primat

bekämpft ward. Nur die Kirche konnte in jenen gesunkenen Zeiten

ein so universales Interesse an den Dingen der Menschheit unter

halten, wie wir es in den Briefen dieses großen Mannes abge

spiegelt finden. Von Hormisdas, dein Nachfolger des Symmachus,

erbittet er sich Nachrichten über den Fortgang der bei den Griechen

gemachten Einigungsversuchc. Als Hormisdas eine Botschaft nach

Gallien entsendet und dort vor Umtrieben der Eutychianer warnen

lasst, erklärt er, in seinen Gegenden hätte man längst wie Ncstorius

so auch Eutychcs verdammt, , nachdem die Auctorität Eueres heiligen

Stuhles dieselben durch die seligen Vorgänger niedergeworfen hat^) :

der Papst möge aber auch ferner bei feiner .Sorge für alle Glieder

der allgemeinen Kirche' jener Provinz von Vienne gedenken, welche

ihm selbst vom apostolischen Stuhle übergeben sei (Lomunssa). In

einem neuen Schreiben musste Papst Hormisdas wiederum ersuchen,

Avitus solle in Gallien vor dem kirchlichen Verkehre mit den grie

chischen Häretikern oder Schismatikern warnen^). Es scheint das

damalige südliche Gallien von Reisenden des Ostens ziemlich besucht

gewesen zu sein.

Auch die burgundischen Könige bestätigen in ihrem Verhalten

gegen Rom Glauben nnd Ucbung des Landes hinsichtlich des Primates.

') Vertex uoster, im vorstehend cilierten Brief. nennt Zt>m-

machus universalis eeelesiäe prsesul. Lp, 29, dl6 p. üft; Thiel 7M,

2) Hnus ^»mäucium per beatissimos äeeessores sanetss ssckis vestrse

esleavit, auLtoritss. Lp, 41 ed. Ältt p. 69; Thiel 781, Im Eingänge

des Briefes spricht Avitus von der Fürsorge des Papstes für die Herde:

Kregem per tot» vodis universalis ecelesiae membra eomiuissum.

p, 70; Thiel 783 ? Jaffe »cittenbriiimer u, 784.
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Schon Gundioch wendete sich an Papst Hilarus mit der Bitte, in

Betreff eines Streites um die Jurisdiction am Bischoffitze von Tie

entscheiden zu wollen Gundobad unterstützte in Rom wahrscheiu'

lich des Avitus Bestrebungen gegen das Decret Leos 1 über die

Grenzen des Erzbisthums Vienne. Der katholische Sigismund lässt

in seinem Namen durch Avitus an Symmachus als an das ,Hauvt

der Kirche" schreiben, er begehrt Reliquien für das päpstliche Gallien

sl^glli», vestra), er möchte im Geiste immer bei den heiligen

Schwellender Apostel verweilen'^).

Der Untergang des burgundischen Konigthums und die Er«

obcrung des jungen Reiches durch die Franken seit dem Jahre 53s

führten unsere Betrachtung zu dem Verhältnisse, in welchem der

Primat den Wachstuben (Gebieten der Franken gegenüber steht,

III,

Unaufhaltsam drangen die fränkischen Waffen vor, seitdem

Chlodowech auf den Feldern vou Soisfons 486 den Statthalter

Syagrius besiegt hatte, Chlodowechs Siege über die Alemannen

i. I. 496, sowie über die Wcstgothen bei Vougl« SO? bewirkten

die allmählige Ausrichtung eines fränkischen Gesammtreiches in

Gallien, Das Reich scstigte sich durch den Uebertritt des Königs

und der vornehmen Franken zur katholischen Kirche seit der bekannten

Alrmannenschlacht. Als unter Chlodowechs Söhnen nach der Er»

oberuug von Thüringen auch Burgund unterwürfig gemacht wurde,

kamen den katholischen Siegern die Sympathien der katholischen lateini

schen Bevölkerung ebenso entgegen, wie man dies schon unter Chlodo°

ivech selbst beobachten konnte. Tie Geistcsgemeinschast zwischen den alt-

ansässigen Römern und den neuen katholischen Gästen war so grofz,

dah nach einer Mittheilung von Gregor von Tours die Katholiken

insgesammt von den arianisch verbliebenen Germanen ,Rvmer' gc»

nannt wurden").

') riostri viri i»u8tris ms^istri militum (Znuckviei seruwus

est, imlioktuii, etc. Papst Hilarus an Lcontius von Arles, Thiel 146 1

Mignc i>8, 27 1 Jasfö,«altenbrunner v. 5.'>6. Vgl, Binding C., Das dur-

gundisch-romanische Königreich (1868) 13l). ') Vorige Seite A. 2. In

dem dort citicrtcn Briefe redet Avitus von den gaers, reliquiarum pignor».

,tnikn» (Zälliam ve8träm . , ckitä8tis. ^) In Klor. msrr, c, 7!i (eck.

ZI«) p. 541; cf, v. »I p. 5(1s 543.
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Hat sich nun unter der Herrschaft der Franken die Ueber>

zeugung und Praxis in Gallien gegenüber dein apostolischen Stuhle

im wesentlichen geändert? Die Antwort, welche hierauf bis in die

neueste Zeit in sonst sehr gelehrten Untersuchungen gegeben wurde,

fordert zu einer bedächtigen und unparteilichen Prüfung heraus.

An und für sich allein schon ist es schwer vorstellbar, daß

ein so tief greifendes Gefühl der Hochachtung gegen Rom und der

Abhängigkeit vom Papstthnm, wie wir es in den gallischen Kirchen

nicht blos unter römischer Herrschaft sondern noch unter den ger

manischen und arianischen Staaten lebendig gefunden haben, unter

den katholischen Franken sollte ausgewurzelt worden sein. Derartige

Ueberlieferungen sterben nicht beim Wechsel und Schwanken der

Staaten, am wenigsten, wenn über eine neue eindringende Bevöl

kerung und deren Leiter die bereits vorhandene jene starke moralische

Macht ausübt, welche die Lateiner niit ihrer kirchlichen und bürger

lichen Organisation und ihrer Cultur über die rohen Eroberer

ausübten. Dagegen wird man es recht wohl begreifen, wenn in der

neuen Ordnung der Dinge, unter Herrschern von übertriebenem

Gefühl ihrer Macht und in einem jungen Staatswesen, wo die

Willkür lange Zeit mehr herrscht als Gesetz und Sitte, dem

Einflüsse des sernen römischen Sitzes nicht mehr in gleich vollem

Umfange wie früher Raum verstattet wird. Die Kirche bei den

Franken ist ja auch in ihrem eigenen Umkreis in prekärer Lage.

Die Bischöfe sehen sich umgeben von Eingriffen königlicher Beamten

und Räthe, die sich alles für erlaubt halten. Den merowingischen

Herrscher,: selbst wäre es vielfach nur erwünscht, wenn die Kirche

zu einer königlichen Anstalt herabsänke, nnd trotz ihres Katholicis-

mus tragen sie im Rausche ihrer Gewalt redlich dazu bei').

Bei solcher Lage war es schon ein grohes Verdienst des ein

heimischen Episkopates, daß er seine Existenz rettete und seine

Selbständigkeit oft genug in wesentlichen Dingen zu wahren ver

stand. Es werden später die Tage kommen, wo nach Klärung der

'> ,So erscheint in manchen Beziehungen der Fränkische König einem

Byzantinischen Kaiser oder einem Herrscher des Orients ähnlich'. Waitz G,,

Deutsche Berfassungsgeschichte° S. Bd 1, Abth. 198. Gregor von Tours

nennt beispielsweise den König Chilperich Nsro uostri tempore et Her«-

,Ies <Li8l. ?räll«. 6 e. 46, sä. «0 p. W6>, und Waitz bemerkt (aaO. INI)

von einigen Anordnungen desselben: ,Es war Gewalt, die keine Grenze

kannte als andere Gemalt'.
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Fluten dic regelmäßige Obergewalt von Rom deutlicher und nach

drücklicher geübt wird und wo im Lande die nie vergessenen Tra

ditionen wieder eine freiere Entfaltung gewinnen. Ohne also irgendwie

ein Aufhören der Beziehungen zu Rom einzuräumen, fagcn wir.

die Lage der Zeit brachte es mit sich, daß sie nur schwächer her-

vortraten.

Das Kirchenwcfen unter den Merowingern überhaupt wird

von manchen, namentlich protestantischen Forschern aus dem Grunde

nicht recht gewürdigt, weil sie bezüglich der Machtäußerungen der

Könige auf kirchlichem Gebiete, zB, in der Berufung von Concilicn,

Erlaubnis zu kirchlichen Appellationen, ein zweifaches anßeracht

lassen. Das eine ist, daß ein derartiges Eingreifen gewiss nicht

durch Wiederholung der Acte legitimiert wurde, wenn es von vorn

herein eine Überschreitung der Gewalt war: und als solche stellt

es sich recht häufig heraus, wenigstens wenn man den wahren

Begriff von der Selbständigkeit und Freiheit der von Christus ge

gründeten Kirche als Maßstab anlegt. Die Duldung mithin, welche

die Kirche unter dem Zwange übte, machte die Willkürvorgängc

nicht zu berechtigten Handlungen, und es lassen sich diese Ver

fügungen nicht cinfcichhin, wie man es vielfach zu thun pflegt, als

-Befugnisse, welche die königliche Gewalt bei den Franken übte',

bezeichnen, König Chilperich, der in der Aneignung kirchlicher Gewalt

am weitesten gieng, machte bekanntlich auch Gesetze, wonach alle

Juden des Reiches der Zwangstaufe unterworfen, wonach Gütcr-

schenkungen an die Kirchen eingezogen, die Urkunden seines Vaters

ohne weiteres vernichtet werden sollten. Sollen auch diese Vor

schriften, weil sie eben verkündet wurden, als Ausübung seiner

.Befugnisse' gelten ?

Das andere Moment, das zur Erklärung der staatskirchlichcn

Zustände bei den Franken nicht zu übersehen ist, besteht in den

Conccssionen, welche die Kirche angesichts des factischcn Zustandes

der Dinge den Herrschern unter freiwilligem Entgegenkommen machte.

Manche Befugnisse der Fürsten leiten sich aus einer solchen recht

lichen Übertragung von Seiten des Episkopates her. Die Bischöse

sahen, daß der Einfluß der Kirche zum Besten der uncivilisierten

Nation gefestigt würde, wenn sie dic Herrscher in jener Weise thcil-

nchmcn licßen an den Aufgaben und Interessen des geistlichen

Bereiches. Andererseits besaßen die Bischöfe bei dem großen und

stets wachsenden Güterbesitz der Kirche und kraft ihrer eigenen
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weltlichen Rechte eine ansehnliche staatliche Stellung; und darum

war es um so natürlicher, daß sie hinwieder dem Staate von dem

Ihrigen gaben und ihm eine Mitrede gestatteten bei der Verwendung

ihres Besitzes und ihres Einflusses. So erklart sich zB. die enge

Betheiligung der merowingischen Könige bei den Bischofswahlen.

Die Gefahr dieser Zugeständnisse liegt freilich auf der Hand; sie

setzen Mah und Billigkeit in ihrem Gebrauche voraus. Gerade die

Geschichte der Bischofswahlen bei den Franken zeigt, in welchen

Zustand der Unfreiheit beim Abgange dieser Eigenschaft die Kirche

gerathen kann.

Alles Vorstehende nun muss auch bei dem Urtheile über das

Verhältnis des römischen Primates zu den fränkischen Reichen in

Betracht gezogen werden. Wir wenden die beiden hervorgehobenen

Gesichtspunkte an, indem wir sagen : Wenn der Primat Anmaßungen

von Seiten der Könige zu leiden hatte und gezwungen zusah, wie

die Könige durch Willkürakte seinen Einfluss hemmten, so lässt sich

darum nicht sagen, der Papst fei nicht ,befugt' gewesen, einzu

greifen, der König dagegen habe ,Besugnissc< geübt. Und ebenso

wenn die Päpste Concessionen gegenüber der fränkischen Macht ein

treten ließen zu diesem oder jenem Vorgehen, so ist das betreffende

Vorgehen der Krone noch lange nicht als ein selbständiges Recht

der Krone zu bezeichnen; zB. die Päpste ernennen keinen Bicar

des apostolischen Stuhles zu Arles, ohne daß vorher der König

um die Erhebung des fraglichen Arler Bischofs zu dieser Würde ge

beten oder seine Zustimmung crtheilt hätte; hier schränken sich die

Päpste aus weisen Rücksichten freiwillig ein und überlassen dem

König ein Eingreifen, zu welchem ihm seine weltliche Krone an

und für sich kein Recht erthcilt').

') Locning stellt dagegen das Verhältnis folgendermaßen dar:

Im merowingischen Reiche wird ,der Bischof von Rom zwar als der erste

Bischof der Christenheit anerkannt und verehrt, aber ein unmittelbarer Ein

griff in irgend eine Angelegenheit der fränkischen Kirche ist an sich nicht

zulässig und kann nur mit königlicher Genehmigung stattfinden' (2, 63),

Bei aller Moralischen Autorität, deren der Papst sich erfreute', mangelte

demselben nach Loening (2, .die rechtliche Befugnis;, ohne königliche

Erlaubnis! in die kirchlichen Verhältnisse direkt einzugreisen', spcciell machte

der König ,dic Nebertragung des Vicariatcs von seiner Genehmigung ab

hängig' (2, 77), G und lach meint cbenso (15, 267): ,Als die Mero^

ivinger das gallische Land eroberten, trat eine Wandlung in den, Verhältnis?

des Papstes zur gallikanischen Kirche ein', und er wiederholt zustimmend,

Zcilschrlil iur tltthol, Theologie. XIV, Jahrg. gg
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Nach diesen Bemerkungen gehen wir über zu einer kurzen

geschichtlichen Zusammenfassung des Verhältnisses zwischen dem

Apostelsitze und den Franken besonders im sechsten Jahrhundert,

Es dürfen die einzelnen anzuführenden Züge nicht auf die dog

matische Wage gelegt werden. Ihre Gesammtheit zeigt jedenfalls soviel,

daß die fränkischen Reiche in der Zahl der damaligen christlichen

Länder keine abnorme Stellung hinsichtlich Roms einnahmen. In

die Gesammtheit aber schließen wir, der historischen Illustration

halber, absichtlich auch die Züge von frommer Hochachtung des

Volkes oder der Herrscher gegen den heiligen Petrus oder das

christliche Rom ein. Von derartigen Acußerungen der Religiosität

gilt ja in ganz besonderer Weise, was Papst Pelagius II an den

Bischof Aunacharius von Auxerre schrieb: , Unser Bekenntnis der

einen und einzigen Kirche Gottes enthält zugleich die Zugehörigkeit

zum Felsen, auf den sie gegründet ist").

Nur der irrthümlichen Meinung fei hier noch begegnet, als

ob die anzuführenden Belege den Thatbestand, wie er war, irgend«

wie erschöpften. Wie dürftig unsere Quellen für jene Periode find,

wie ganz zufällig die historische Ueberliefcrung nur da und dort

etwas Licht verbreitet, das weiß jeder, der sich näher mit der

Geschichte des sechsten Jahrhunderts beschäftigt hat. Ohne Gregor

von Tours säße man in fast völliger Nacht, Und doch schleicht sich,

selbst bei geübteren Forschern, und zumal in Fragen wie die unserige,

allzuleicht die Idee ein, daß man ein vollständiges Bild von den

Zuständen der Zeit besitze; wenigstens in den Deductionen thut

man oft so, als ob nichts geschehen sei, ja nichts habe geschehen

können, als was in den auf uns gekommenen Nachrichten, jenen

elenden kleinen Splittern des von den Zeiten aufgeführten Ge»

fchichtsbaues, enthalten ist.

was ,Locning lehrt 2, 62', ,dajz die Kirche aus der vollständigen Unter

ordnung unter den römischen Stuhl, in welche sie im Laufe des fünften

Jahrhunderts gcrathcn mar, heraustrat' usw. Nicht blos diese Auffassung

sondern auch die Behauptung, die mcrowingischen Könige hätten eine .könig

liche Landeskirche' hergestellt, ist in modernen geschichtlichen Werken eine sehr

gewöhnliche. Wir wollen die Citate, die namentlich aus Haucks Kirchen

geschichte Deutschlands bereichert werden könnten, nicht vermehren. Die

Nothwcndigteit einer ernsten historischen Prüfung liegt am Tage, ') Zlee

slitsr un»m solamijne Oei evntiteiuur eeelesisni, ni8i omues aä petrsm,

»uper quam tunäata est ti<les eätkolie«,, construsiunr. Migne 7Z, 744;

Jaffe-Kaltenbrunner n, 1(),',7,
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Vier fränkische Concilien außen: sich im sechsten Jahr

hundert über den Primat von Rom. Am nachdrücklichsten spricht

das zweite von Tours im Jahre 567. Die dort versammelten

Bischöfe sind überzeugt, daß man im unbedingten Gehorsame gegen

die päpstlichen Decrete der Ueberliefcrung der Borzeit zu folgen

habe; nur der apostolische Stuhl ertheilt nach ihnen den kirchlichen

Auctoren eine zuverlässige Gemährt. Das fünfte Concil von

Orleans 549 verwirft die Häresien des Nestorius und des Eutychcs

und stützt sich daraus, daß diese Irrlehren vom Apostolischen Stuhl'

reprobiert seien: cs setzt voraus, daß die Bischöfe im Anschluss

an Rom ,die wahre und apostolische Ordnung des Glaubens' auf-

rechthalten '). Wenn Zweifel über die Zeit des Osterfestes herrschen,

dann ist laut dem vierten Concil von Orleans 541 die Bestimm»

ung des apostolischen Stuhles (eonstitutio 8eclis Kp«8t«li««e)

entscheidend'). Das dritte Concil von Orleans 5Z8 erklärt dieselben

Bestimmungen Roms für maßgebend bei der Besetzung erzbischöflicher

Stühle : es sei dabei gemäß den Dccreten des apostolischen Stuhles'

zu verfahren und die Wahl durch die Bischöfe der Kirchenprovinz

vorzunehmen^). Sämmtliche vier genannte Concilien waren von

Bischöfen verschiedener Kirchenprovinzen gebildet.

Unter den Stimmen einzelner Bischöse, die sich über die

Prärogative von Rom vernehmen lassen, ist zunächst die Antwort

Leos von Sens, des Metropoliten der Provinz Lugdunensis II an

Childebert I bemerkenswert. Er berief sich auf die Mitthcilung

an den Papst und auf dessen zu erwartende Entscheidung, als der

König die Stadt Melun eigenmächtig mit einem neuen Bischöfe

vom Bisthume Sens abtrennen wollte : bis dahin oder bis zu einem

Concilsspruche schließe er den Weihenden wie den Geweihten von

seiner Gemeinschaft aus^). Venantius Fortunatus, Bischof von

') O«,n, 2V iMansi 9, 798) : (juis »»«erdotuir, contra <leeretä ts,Ii»,

cjnse s, seäs spostoli««, r,r«ce8serunt, a^ere prassums,!? . . Lt Quorum

suetorimi vslere possit prkeöiestio, nisi unos seä«8 änosroli«» «empör

»ut intromisit äut spoer) pd«Z teeit ^sie^ ; et pstre« nostri Koe Semper

«iistoctieruvt, o,n«cl eorum praecepit auotoritkL, Es ist zunächst von der

suc,t,«ritks, d, h, der Entscheidung des Papstes Jnnocentius I an Bictricius

von Rouen die Rede, °) «»u. 1 lMansi 9, 127). °) O»u. 1 ,Mansi

9, III). Osii. 4 Mansi 9, 12). °) Ilsque ää papae iwtitism

vel szuoöäleiu auäienti»m Schreiben des Bischoss Leo bei Migne

68, 11, aus den vierziger Jahren des sechsten Jahrhunderts,

30*
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Poitiers, der begabte Dichter, feiert oft den heiligen Petrus nnt

warmen Ausdrücken als den .Fürst', der noch immer zu Rom in

der ,Hauptstadt des Erdkreises' thront; die geistlichen Vollmachten

dessen, der allein ,mit dem Schlüssel bis zum Himmelsgewölbe

reicht', erkennt er offenbar in den Erben seines Sitzes an^). Für

den Bischof Gregor von Tours ist der römische Bischof einfachhin

der ,Regierer der Kirche^). Tiefer berühmte Historiker der Franken

erzählt von Bischof Bricius, dem vierten Bischof von Tours (seit 397^,

der von seinem Stuhle verdrängt wurde, als etwas selbstverständ

liches, ihm selbst nicht im geringsten auffallendes, daß er sich an

den Papst von Rom wendete, wo er der ihm vorgeworfenen Ver»

brechen für unschuldig erklärt wurde. Weswegen Bricius sechs Jahre

in Rom blieb, bis er mit einem osficiellcn Schreiben des Papstes

zurückkehrte, ist dunkel, wohl weil seine Gegenpartei den unbefugten

Schutz der Staatsgewalt gcnoss. Sicher ist, daß Grcgorius den

Gegner Armentius nicht als Bischof von Tours rechnet^).

Auch in der Angelegenheit der Bischöfe Salonius und Sa-

gittarius tritt einerseits die geistliche Obergewalt Roms hervor, während

andererseits die Krone eingreift, ohne daß aber die Betheiligung der

letzteren jenes selbständige Recht konstituiert, das man vielfach darin

hat finden wollen, Tie beiden Bischöfe, der erste von Embrun,

der zweite von Gap, Männer von durchaus unkirchlichem Wandel,

werden von einer Synode, die König Guntram zu Lyon unter dem

dortigen Erzbischof Nicctius abhalten lässt, abgesetzt. Weil sie unter

richtet sind, daß ilincn der König noch geneigt sei, lassen sie sich

von diesem die Erlaubnis und die Empfehlungen für eine Reise

zum Papste Johann Hl geben''). Dieser, offenbar über die beiden

Appellanten getäuscht, dringt in Briefen an den König auf ihre

Wiedereinsetzung, Guntram exeqniert dieselbe, lässt aber bald beide

wegen ihrer öffentlichen Ucbelthaten einem Klostergesängnis über

antworten. Auf einer Synode von Chalons, die ini Jahre 579

ans Veranlassung Guntrams abgehalten wird, sehen sich schließlich

') öoelos <i»i clave eatenst tk«. (.'arm. lib. 2 n. I)e oi-a-

toi'io l'KrkZsriA .4uett, unt et', lib, <> n. 6; n, 7 v, ^ ss; lib s

n. 3; lib. I ». 2 v. 7, ") (ZirTs eeele»ik Oei »bsque i'eelorem ^«iej

e«se von polest < /< List, I^rsne. 10, 1 (HO u, 4>>l!>, Öum

iuietorilkis väväs illins < . Lisc, ?rane, 2, 1. ^) Iinziloi-antes «e

!i^nsle isuiolos sidikine tribni lieentiam. nt, sä n»vii»i nrbi» Rf,iu»i>,ie

aece<Iere ,tsbe»nt, l^<, kraue, ö, 2t).
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die beiden Unglücklichen für immer abgesetzt. Bischof Gregor von

Tours, der in seiner Frankengeschichte hievon erzählt, hat einen

kirchcnrechtlichen Commentar, wie gewöhnlich, unterlassen. Derselbe

würde gerade ihm bei seinen correct kirchlichen Gesinnungen Anlass

geboten haben, die päpstlichen und die königlichen Befugnisse ins

Licht zu stellen.

In dem Werke des Gregor von Tours ist, wie es Zweck

und Anlage desselben mit sich brachte, nur gelegentlich vom römischen

Stuhle die Rede. Aber es erscheint nach der ganzen Darstellung

Rom im Gesichtskreis der Zeit als das christliche ,Haupt der Welt'.

Man weiß, daß dort Petrus gelehrt und die Cathedra errichtet

hat, daß er dort mit Paulus gemartert worden'). Wenn auch

andere Bischöfe ihre Sitze apostolisch nennen, so ist doch der römische

Sitz einfachhin und per eininentiiiM ,der apostolische^').

In den Frankenländern erzählt man sich mit Verehrung gegen

Rom die Wunder, die an den Apostelgräbern gewirkt werden');

selbst die Besessenen in Tonrs künden den Ruhm dieser Wunder,

die Welt ist von denselben erfüllt^). Man überlieferte, daß der

römische Feldherr Aetius gemäß einer Offenbarung des heiligen

Petrus dem Gebete zu diesem Apostelfürsten seine glückliche Rückkehr

in das Land Italien nach den Kmnpfen mit Attila verdanktes.

Einen besonderen Ausdruck aber fand die Verehrung gegen Petrus

und gegen den apostolischen Stuhl tu den nicht selten unter

nommenen Pilgerfahrten nach Rom. So meldet Gregor zum Beispiel

von der Romreise des Bischofs Arvatius von Tongern, welchem

ebenfalls eine Vision des heiligen Petrus zu Theil geworden wäre").

Die alten Berichte über andere Pilger bei den Bollandisten melden

') In sslor, msrt, e, «2 (210 v 544,: Ui8t ?ra,u«. I, 2ö (p, 4S),

List, k'räne 4, 2ö, wo nach der Ausgabe der Aon. (?erm. p, Kit die

Leseart Romknsiv beizubehalten ist. ") tu lflor. wärt, c 28 29 3« 39

» S«4 ss. bI2 «s)i lu Klor. eovk. s. «2 (p. 734>. ') 7)s virtntidu8

S. Äntini 2, 2S (x. 617). °) Hist. ?rsne. 2, 7 iv. «9). °> llisr.

Li-sne. 2, b (p. 6«), Der hl, Eleutherius, Bischof von Tournnt, (f «. S32),

ging nach Henschen drcinial »ach Rom <^crs 8S, 20. I'ebr. p. I8S e<i.

?g,Imö>, und dem Tode nahe sendete er laut seinen Acten noch seinen

Schüler Andoneus niit einer von ihm verfasste» Schrift gegen Häresien,

IKeskNirus OKristi betitelt, an den Papst ip, 195 ».). Die Liste von gal

lischen Rompilgern aus dem sechsten und siebenten Jahrbundert bei Loc-

ning 2, 74 ließe sich um manche Namen vermehren.
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wiederholt von der Würde und der gottverlichcnen höchsten Gewalt

des Papstes, die durch die Reisenden geehrt wurde'). Häufig wurden

Reliquien des heiligen Petrus (Kran äs» und Thcilchcn der Ketten)

mit feierlichem Cultus zu Kirchen der fränkischen Reiche gebracht,

und auch bei dieser Gelegenheit fand die Anerkennung des Primates

bisweilen schönen Ausdruck^), Von dem Bisthum Tours erfahren

wir im besonderen lum auch dieser anderswo ähnlich auftretenden

Erscheinungen von großer Zahl zu gedenken), daß seit Bischof Per-

petuus, dem Erbauer der berühmten Martinusbasilica, auch eine

Kirche zu Ehren von Petrus und Paulus in der Stadt errichtet

wnrdc, nnd daß man in dieser Kirche die Bigilien seiertc, sowohl

am ^atkli8 snllcti ?etri episcopstus (Stuhlfeier, Fest des

Primates! als am Xatälis ss. ariostoloruro. ?etri et t?»uli').

Blicken wir auf die Verehrung, welche die Könige theils

nach Gregor von Tours theils nach anderen Quellen dem Apostel-

grabe und Apostelsitze darbrachten, so wird schon aus den Tagen

von Chlodowech im Papstbuche von einer Krone mit kostbaren

Edelsteinen berichtet, die entweder der König selbst oder seine Söhne

zum Grabe Petri als Zeugen ihrer Frömmigkeit und Ergebenheit

sendeten: sie gelangte unter dem Papste Hormisdas nach Rom^j.

') Leelesiks povtitex tsm meritis quam ^'lüikg-'tti'u»! super-

emiueus ^«k>«k«re, staue saeergotkliuiu iutulsrniu eeteris «äeeräo

tibus douore pr»ep«IIsns. Vita des Aredius, seit 579 Bischof von Gap,

eines der Romfahrer, ^et. LS. 1. p. 113, Aunacharius, Bischof von

Auxcrrc, begehrte zB. laut einem Schreiben Pelagius' II vom Jahre 59<>

Reliquien von Petrus und Paulus, » quibus prineipidus sumpsit prse-

äieatio veritätis exoräium. Migne 72, 744 : Jaffö-Kaltcubrunnero. 1057. —

Man sehe die dichterische Begrüßung von Reliquien der Apostelfürsten, die

ins Frankcnland gebracht werden, bei Pcnantius Fortunatus: ?u>K«r spo-

stoliens visitst ^Ilodro^ä« beide sind turres tiäei, aber Petrus über

ragt den Paulus, «slsior ille -zräan Osrm. üb. 3 n. 7 v, 2 »s.

Die Uebcrtragung anderer Reliquien aus Rom ist noch viel häufiger

und es entspricht ganz der Richtung der Zeit, daß sich die centrale Stellung

des christlichen Roms den neuen Völkern auf diese Weise mehr kundgibt, als

in richterlichen und disciplinärcn Tccrcten wie zur Zeit des Bestandes der

Römcrherrschaft. — Eine interessante Reliquicnrcise , durch Gregor von

Tours selbst veranlasst, siehe List. ?rs,ue. 10, 1 und In zslor. msrt.

c. 83. — Pctrusrcliquicn auch in unbedeutriidc» Kirchen Galliens: De

virt,. S, A»rtivi 4. 12 ip. «52,. ') List. ?nmc. w, 31

(p. 445). ^ I.ib. pontit', //o^m,«-?«». Die Krone wäre nach dem

Verfasser dieser Notiz von Moduvcus' gesendet worden; aber Chlodowech
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Chlodowech selbst aber schon und seine Gemahlin Chrodichilde bauten

zu Ehren Petri und Pauli eine Kirche, in der sich der König auch

begraben ließ' >. Ebenso stiftete König Childebert ein Oratorium des

heiligen Petrus in der Basilica, die er unter dem Titel des heiligen

Kreuzes und des Märtyrers Vincentius zu Paris errichtete. Durch

eine besondere Gesandtschast erbat er sich vom Papste Pelagius I

Reliquien, unter andern der Apostel Petrus und Paulus. Pelagius

ließ sie durch den seinem Klerus angehörigen Subdiakon Homo-

bonus an den Erzbischof Sapaudus von Arles, den Vicar des

heiligen Stuhles, zur Weiterbeförderung an Childebert überbringen^).

Ein von« Childebert gegründetes Kloster zu Arles stattete Papst

Vigilius, vom Könige gebeten, mit Privilegien ans, die er au den

päpstlichen Vicar Aurelian von Arles schickte^). Papst Vigilius

trat überhaupt mit Childebert I wiederholt in Verkehr; bei der

Verleihung des päpstlichen Vicariates an Erzbischof Aurelian von

Arles belobt er die ,volle Ergebenheit des Königs gegen den apo»

stolischen Sitz, dsm er vorstehe").

Die Erwähnung der Vicare des heiligen Stuhles geleitet

unsere Darstellung zu der Geschichte dieser für den römischen Primat

so bedeutungsvollen Würde unter den Franken.

IV.

Unrichtig ist die Annahme, daß in ChlodowechS Zeit der

Freund des Königs, Remigius von Reims, als apostolischer

Vicar in den Gebieten des neuen Frankenreiches fungiert habc^).

war bereits drei Jahre vor der Wahl des Hormisdas gestorben. S. Du-

chcsnc, Lid. poutik. 1, 274 Note 23. ') List. ?rane. 2, 43

(I>. 106). ") Pelagius I an Sapaudus, Migne 69, 404; Jaffe-Äalten-

brunner n. 943. °) Jaffe-Kaltcnbrumier n. 928. Gregor I sagt (Lp. 9,

III an Birgilius von Arles, Jaffe-Ewald u. 1745), der König habe die

Bitte in der Ueberzeugung gestellt, daß wegen der Ehrfurcht der Gläubigen

gegen den apostolischen Stuhl diese Privilegien einen ganz unzweifelhaften

und unangetasteten Schutz der Stiftung gewahren würden, *) An Au

relian: lZIori«8« Lli« vostr« OdilÄeberto re^i, quem edrist,i»nit,»tis

slnäi« veuerstiouem inteßrsm se<Ii svostoliese, «oi uos Dens präeesse

voluir, eo^novimus exdiders etc. Neber das Haupt einer .Nationalkirche'

hätte ein Papst nicht so geschrieben, Das Schreiben des Papstes Hor

misdas mit der Ernennung des hl. Remigius zur Picarwürde über Chlo

dowechS Reich (Jaffe-Kaltenbrunncr ». 866) ist unecht; vgl, Thiel 123, Das

Bicariat wird nach den Eroberungen Ehlodowcchs am ehesten bei Auxauius

von Arles verblieben sein.
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Das Vicariat (oben S. 449 ff.) besteht in Arles fort, und durch die

Arler Erzbischöfe tritt der päpstliche Stuhl in geschäftliche Berührung

mit den Frankenkönigen. Die erste dieser Beziehungen, die bekannt

geworden, gehört noch in die Zeit des heiligen Cäsarius von Arles,

welcher, wie oben gesehen, dem Bicariat so großen Glanz verlieh.

König Theudebert I von Austrasien, der Enkel Chlodowcchs, hatte

iin Jahre 538 den vornehmen Modericus nach Rom gesendet mit

der Anfrage, welche Buße demjenigen zukomme, der mit der Witwe

seines Bruders eiue Ehe eingehe. Vigilius ließ ihm den Bescheid

durch die Person des genannten Cäsarius zukommen").

Aus den folgenden Jahren hat man Kunde über folgende Ernenn

ungen von Arler Erzbischöfcn zu päpstlichen Vicaren : durch Schreiben

des Papstes Vigilius vom 22. Mai 545 wird Auxanius (f546) er»

ncmnt, durch Schreiben desselben Papstes vom 23. August 546 Aure°

lianus ,f 16. Juni 551): durch Schreiben des Papstes Pelagins I

vom 3, Februar 557 Sapaudus (f 566): endlich durch Schreib:«

des Papstes Grcgorl vom 12.August595 Virgilius (f 10. Octo»

der 610). Es sind mit Ausnahme von Liccrius (566—58«) sammt»

liche Arler Erzbischöfe, die sich von Cäsarius' Tod bis aus Florian

(seit «. 611) folgen^). Tic Vollmachtbriefe an diese Erzbischöfe

von den genannten Taten bewegen sich im allgemeinen in dem

früheren Stile, sie sprechen von der Berichterstattung nach Rom,

übertragen den Vorsitz auf den Concilien, reservieren dem Vicar

das Recht zur Erlaubnis für Reisen in die Ferne usw. Nur die

Vollmacht sür Sapaudus weicht in so ferne ab, als sie neben dein

allgemeinen Ausdruck ^Regierung und Verwaltung als Vicar< blos

die Erlaubnis für Reisen noch im besonderen erwähnt: sie spricht

aber dem Erzbischos den Rang des ersten Bischofs ,in Gallien" zu und

hebt nachdrücklich die Bcdentung des durch ihn vertretenen Primates

des Papstes für die ganze Kirche hervor: das Amt Pctri sei der

nnentwegte Felsen der kirchlichen Einheit durch die ganze Welt:

von diesen: Gedanken ausgehend weise der Papst ihm einen Thcil

seiner Sorgen, seiner Regierung der universalen Kirche zn^,

') An Cäsarius, Mignc 69, 21 : Jaffö-Kaltenbruniicr n. 906. Die

betreffenden Schreiben beziehungsweise mit der Anzeige des Actes an die

Bischöfe des Vicariatcs oder an den König stehen, nach der obigen Ordnung,

für Auxanius bei Mignc 69, 27 29; für Aurelianus ebd. 69, 37 39;

für Sapaudus 64, 405 4«6; für Birgilius 77, 782 785 787; bei

Jaffö Kaltenbrunner u. 913 914 91» 919 945 946 947; bei JaM

Ewald n. 1374—1376, °) Hoe skiin» romann te8tnntnr scrinin,
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Reden auch die genannten Vollmachtschreiben wiederholt ein-

fachhin von Gallien, das dem Vicar untergeben werde, so geht

doch aus anderen Stellen oder anderen Correspondenzcn hervor,

daß nur ein Theilreich in Gallien gemeint ist, dasjenige nämlich,

worin Arles lag, und worin allein bei der Spaltung der Regier»

ungen und bei der häufigen gegenseitigen Feindseligkeit der fränkischen

Länder an eine Wirksamkeit des Arler Erzbischofes gedacht werden

konnte. Um es concret zu bezeichnen, es war das Reich Childeberts I,

für welches während dessen langen Regierung die drei erstgenannten

Vicare Auxanius, Aurelianus und Sapaudus nacheinander aufge

stellt wurden, während Virgilius von Gregor I ernannt wurde für

Childeberts II Reiche (damals Burgund und Austrasien), Dabei

bleibt es bestehen, daß es die Intention der Päpste war, das

Vicariat möge nach und nach ganz Gallien, umfassen, so wie sich

schon seit seiner Errichtung die Tendenz auf ganz Gallien in den

begleitenden Formeln ausdrückt. Die kriegerischen Feindseligkeiten

der Einwanderer, die das römische Gallien heimsuchten, bewirkten

aber schon beim Anfange, daß ein Vicariat über ganz Gallien

in der bloßen Idee blieb').

Tie Macht des Königs concurriert, was sehr bemerkenswert

ist, zur Aufrechthaltung und zur jedesmaligen Erneuerung des Bica»

riates von Auxanius, Aurelian und Sapaudus. Es geschieht in der

Forin, daß Childebcrt I den Papst um die Ertheilnng der Vicars-

würde an die betreffenden Erzbischöfe bittet, Aehnlich ersucht Childe»

bert II den Papst Gregor um die Erhebung des Vicars Virgilius,,

Tie Ausdrücke für diese Gesuche sind im Munde der Päpste, welche

dieselben in ihren Schreiben erwähnen, natürlich nicht unehrenvoll für

die Herrscher: Gregor I nennt das Gesuch freilich nur petitio, und

Pclagius I postulätio, aber Vigilius spricht von den muuäaw. die

g, 8»noti8 MtriKus et äecessoribus uostris luis llevessoribns esse

eoueessum, M illiuü stkdilis veti'se «empiteru», 8«>iäitas, supra ijusm

Dominus öalvstoi iwster vrovrikin tnnil»vit ecelesism, » solis ortu

usyue sä oeessum, primittus sni äpicem sueeessorum suorum sucto-

ritäte t»m per »e quam per viearios »uos Krmiter obtiuerer . . 8ic

ei'Av pätticipäts, sollieitukliue ssuetäm Osi universalem eevlesiaui

uostri per Oei Kratiam rexsre majores, Vgl, Gnndlach 14, L7l,

Er bemerkt mit Recht, das; unter Vigilius zum Arler Vicariat auch die

außerhalb Childebert > Reich befindlichen, aber nach altem Brauche dem Arler

Metropolitanjprengcl unterstellten Bistlnimcr gehörten.
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in dieser Hinsicht vom König ,mit christlicher Frömmigkeit' gegeben

worden seien.

Es ist, wenn man die Grundbegriffe des katholischen Kirchen»

rechtes vor Augen behält, gar nicht fraglich, wie dieses Eingreifen

der weltlichen Gewalt zu verstehen sei. Wie von ,Beauftraguna/ im

eigentlichen Sinne nicht die Rede ist, so auch nicht von einer Ertheil»

ung königlicher ,Befuguis< zur Aufstellung des Vicars. Vigilius selbst

umschreibt zum Ueberfluffe seinen Höflichkeitsausdruck raav.6äiuiQ

zweimal damit, daß er sagt, der König habe für die Würdigkeit

des Arler Erzbischofs sein testimov.iu.ui mit in die Wagschale

gelegt'). Es liegt eben nichts anderes vor als ein von dem Papst»

thumc selbst und ebenso von den Arler Erzbischöfen gewünschtes

Zusammengehen der obersten geistlichen und der obersten weltlichen

Gewalt bei der Auswahl und Erhebung der betreffenden Bischöfe

zu jenen Vollmachten, die neben der Kirche auch den Staat inter»

essierten. Die Krone war sehr eifersüchtig auf ihre Rechte, sie begehrte

der mächtigen Hilfe des Episkopates und seines Arler Hauptes

versichert zu sein ; und ebenso lag diesem Haupte daran, bei Gegen»

bewegungen seitens staatlicher oder auch kirchlicher Unterorgane sich

auf die geschehene Approbation seiner Vicarswürde durch den König

selbst berufen zu können^).

Leider sind nuu wieder die Quellen hinsichtlich des Verkehres

der Päpste mit den vier Vicaren sehr karg. Den ersten, A u x a n i u s,

beauftragte Vigilius im Jahre 54S, über eine Streitfrage bc»

treffend den Bischof Pratextat von Cavaillon Gericht zu halten und

für kanonische Ertheilung der Weihen zu sorgend. Nach dem frühen

') Aäxims gunm ßloriosus Klius rwster OKiläebertus rsi tsstlmo»

uiura bovks eousoieutiae pro «Kristlsus, sus,e voluntätis ckevorione per-

Kidnit. An die Bischöfe Aurelians, Aehnlich an Aurelian selbst. °>) Loe°

ning 2, 77 stützt seine Ansicht, ,dcr König habe die Uebertragung des

Bicariates von seiner Genehmigung abhängig gemacht', mit der Bemerkung:

,Es läßt sich nicht einsehen, weshalb unter fränkischer Herrschaft . , die

Ernennung eines Bicars erst auf Antrag und Bitte des fränkischen Königs

vorgenommen wurde. Ebenso schwer erfindlich ist, welches Interesse der

König an der Bestellung eines päpstlichen Stellvertreters im Frankenreiche

hätte nehmen können, da, wie gleich zu zeigen ist, der päpstliche Bicar in

der ihm vom Papste übertragenen Stellung thatfächlich im fränkischen Reiche

nicht anerkannt ivnrdcv Tieje Einwände berichtigen sich theils durch das

Obige theils durch unsere später folgende Auseinandersetzung, °) lUoet

t'rgkeinitÄti vesrrk« Kpo«t«licse s«>Ii« vieibn« Attribut«, aus» ilireet»
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Tode von Auxaiiius wirkte der nämliche Papst im Jahre 550 durch

Aurelia nus für die Einheit und Ruhe der Kirche in Gallien,

welche gestört wurde durch missverstandenc Anklagen, als habe

Vigilius in Constantinopcl in der Treicapitelfrage die Concilien

von Ephcsus und von Chalcedon verleugnet. Aurelian hatte ihn

in einem besorgten nnd liebevollen Briefe auf diese Anklagen aus«

merksam gemacht. Vigilius beaustragt zugleich den Erzbischof, sich

bei Childebert sür das von den Gothen besetzte Rom zu verwenden').

Tie Fragmente der Papftcorrespondenz jener Zeit erwähnen nicht

die aus Gregors I Registrum bekannte Bestätigung des Klosters

Childeberts zu Arles durch Vigilius, uni welche der König, wie

oben angegeben (S. 471), ersucht hatte.

Einiges mehr weiß man vom Verkehr zwischen dem Heiligen

Stuhl und Sapaudus, Pelagius I, des Vigilius Nachfolger

seit 555, wurde wegen seiner früheren Haltung im Dreicapitelstreite,

wie anderswo, so auch in Gallien verdächtigt und angegriffen. Die

allgemeine Erklärung, welche er noch 555 abgabt, muss dort nicht

beruhigt haben. Sapaudus richtete erst im folgenden Jahre einen

freundlichen nnd devoten Brief an Pelagius, nachdem dieser, ihm

schonend zuvorkommend, ihn an die pflichtmäßige Absenkung eines

Schreibens an den neu erhobenen Papst erinnert hattet; aber er

erkannte zugleich den obersten Hirten dadurch an, daß er ein größeres

Vergehen auf kirchlichem Boden (es ist unbekannt welches) dem

Tribunale des Pelagius bekanntgab. Letzterer forderte über die

Sache alsbald nähere nnd bestimmtere Ausschlüsse^). Von König

Childebert, niit welchem Pelagius ebensalls schon in Verkehr getreten,

kam dann noch im gleichen Jahre 556 eine Gesandtschaft nach

Rom unter dem Vornehmen Rufinus; dieser bat für Sapaudus

um das Vicariat und das Pallium''') ; er ersuchte auch im Auftrage

«.uetontate eammisimu», Kener»Iiter emer^entinm esnskrum «it, gisou-

tieugsrnm lieenti», tarnen . . neees»ärium vkläe ereclickimus, specisliter

memorsti negotii exäminationem praesevti vobis kwütoritate mänäsre.

Mignc 69, 29; Jaffö-Kaltenbrunner n. 915. ') Mignc 69, 41: Joffe-

Kaltenbrunner n. 925. Migne 69, 399; Jaffe-Kaltenbrunner ». 938.

Tie Erklärung ist gerichtet ^6 Universum povnlum Oei. ") Oestinsri

convsnerät < ^c. Migne 69, 4SI: Jaff« Kaltcnbrunner r>. 940. An letz

terer Stelle fehlt aus Versehe» das Regest des im Schreiben des Pelagius

erwähnten päpstlichen Briefes an König Childebert. ^) Mignc 69, 4l)1;

Jaffe-Kaltcnbrunncr n 941. ^ So ist das Regest Jaffö-ttaltenbruniier

v. 943 zu ergänzen; Migne 69, 4N4.
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des Königs den Papst um eine feierliche Bezeugung seines Glaubens -

Pelagius solle nämlich sowohl die Versicherung geben, das Schreiben

Leos des Großen an Flavian anzunehmen, als auch ein Bekenntnis

mit seinen eigenen Worten entwerfen. So hoch waren die Ver

legenheiten gestiegen, die der Papst sich bereitet sah. Er ließ sich

angesichts der schismatischen Gefahren sowohl zu jener Versicherung

hinsichtlich des Schreibens Leos des Großen'), als zur Abgabe eines

Glaubensbekenntnisses^) herbei; er suchte den König über die wahren

Vorgänge in Constantinopel und über die Umtriebe der Gegner der

kirchlichen Einigkeit aufzuklären. Den: Erzbischof Sapaudus aber

crtheilte er die gewünschten Auszeichnungen erst nachdem dieser selbst,

wie der Papst forderte, durch eine Gesandtschaft seines Klerus in

Rom darum ersucht hatte ^).

Pelagius I räumte dem kirchlich gesinnten Könige eine große

Mitbetheiligung in kirchlichen Dingen ein. Er sagt demselben, Gott

habe ihn ,zur Vertheidigung des Friedens im Schöße der Kirche

in diesen Zeiten berufen'^), nnd spricht ein anderesmal von den

') Erklärung betreffend das Decret Leos an Flavia», Migne 63.

404 an Childebert; Jaffö-Kaltcnbrunner n. 942. Die Einwürfe von Pagi

»,. 556 n. 7 8) gegen diesen Brief, welche Mansi 9, 723 wiedergibt,

hätte Kaltenbrunner als entschieden unstichhaltig bezeichnen dürfen. Sic

haben eine mangelhafte Kenntnis des Verhältnisses des oströmischcn Herr

schers als Imperator muncki zu den neuen germanischen Reichen zur Vor

nussctzung ; es liegt nichts unannehmbares darin, daß Kaiser Justiuian von

Papst Pelagius als .Bater' Childeberts bezeichnet wird, °) Schreiben

an Childebert mit dem Glaubensbekenntnis, Migne 69,408; Jaff« Kalten-

brunner n. 946 (vgl, n, S57). Das Schreiben ist zugleich für die Bischöfe

bestimmt. Pelagius sagt von dem merkwürdigen Acte, er thuc ihn aus

Rücksicht auf den Frieden der Kirche, um des Heiles der Seelen willen und

für das Beste des Königs; es dürfe niemand dem Aergernisse ausgesetzt

werden, keines der pusilli dürfe verloren gehen; ' willfahre dem König

eingedenk der Ermahnung Pctri, daß man jedem, der es verlangt. Rechen

schaft über den Glauben gebe, Gundlach hat in seinen Untersuchungen

über die sog. Lnistolae ^.relaisn««», welche die von uns benutzten Corre-

spondcnzcn großcnthcils enthalten, nicht blos die unbezwcifclte Echtheit der-

selben festgestellt, sondern auch den Arler Erzbischof Sapaudus als Urheber

des älteren bis auf dessen Zeit reichenden Theiles der Sammlung nachgewiesen.

Auf eine verlorene UrHandschrift, welche zwischen -»7 uud 560 abgefaßt

wurde, gehen nach ihm die zwei ältesten uns erhaltenen Handschristcn der Briefe

zurück. Bd 14 S. »11 f. Vgl. die Uebcrsichtstafcl der Briese 15, 272 ff.

') Oen8 ßloriäin vestrsm eoutr», iuimiLos pseis e««I«8i»stioke rmsericor-

äiter K«e tempore praepsravit. In dem oben 2) citierten Schreiben.
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.Kirchen, welch? Gott ihm (dem Könige) zuin Schutze anvertraut

habe'): die alte kirchliche Idee vom christlichen Staate, der mit

der Kirche zusammenzuwirken hat. Dabei wahrt Pelagius die Selbst

ständigkeit der Kirche nach Kräften, und gerade in dem Briefe, wo

er den zuletzt angeführten Ausdruck braucht, protestiert er gegen

das Vorgehen des Königs, welcher in einer Rechtsfrage des Sapaudus

angeordnet hatte, daß dieser den kirchlichen Satzungen zuwider sich

vor dem Gerichte des ersten unter ihm befindlichen Sitzes stellen

musste. Solches dürfe ohne Gemigthuung von Seiten Childeberts,

so schreibt er dem Könige selbst, nicht vorübergehen, damit der Fall

nicht zum Beispiel werde und zur Verwirrung der Kirchen beitrage ;

so sehr er lobend anerkenne, daß dem Herrscher die Fürsorge für

kirchliche Angelegenheiten eine Herzenssache sei, müsse er doch darauf

dringen, daß derselbe nie mehr etwas gegen die kirchlichen Vor»

schriften zulasse; nur durch Aufrcchthaltung der Anordnungen der

Kirche erweise er Gott eine gefällige Frömmigkeit').

Erst jüngst ist sodann aus der sogenannten britischen Samm

lung alter Papstbriefe ein mit großer Auctorität und Energie auf

tretendes Schreiben Pelagius' I an den Erzbischof Sapcnidus und

an andere Bischöfe bekannt geworden, welches in die Zeit vom

September 55« bis zum Jahre 560 fällt"). Der Papst tadelt

darin die häufig bei den Franken vorkommenden raschelt Bischofs»

weihen: Laien würden ,an einem Tage Kleriker, Akolyth, Sub-

diakon, Diakon, Presbyter und Bischof'. Er wendet sich ebenso

gegen gewisse Reste des heidnischen Cultus, Auch bezüglich seiner

eigenen Rechtgläubigkeit muss er in diesem Schreiben wieder den

fortgesetzten Entstellungen früherer Vorkommnisse entgegentreten.

Wenn ein anderes Docnmcnt des Papstes in der britischen Samm

lung ebenfalls, wie es den Anschein hat, nach Gallien bestimmt

war, dann liefert es mit den Vorschriften, welche Pelagius darin

bezüglich der Erthcilung heiliger Weihen an Mönche gibt, einen

neuen Beweis Min der Ausübung des päpstlichen Primates''),

L

') Leelesiae, qua« völlig De»» «reilttlit Migne Li>, 406; Jaffö-

Kaltcnbrimilei' u, 9^8, ) Xou »liter Oeo uostro reets potest renalis

clevotio fgirnilari, uisi provigeuti», ejus eeelesissticorum nrlliiium ser-

velur inte^i-it!«. ) Jassv italtenbi'uniicr u, 978, wo man das Schreiben

irrchümlich nn Sapaudus allein gerichtet sein lajsr. Die Stelle i (jui« nutem

ex vodi« . , redgilurus est rationem zeigt, daß mehrere Bischöfe die

Adressaten waren, wahrscheinlich alle Pischvse des Bieciriotes, ^) Jafs<!

Kaltcnbruiincr n, l<Nt!,
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Die übrigen Angelegenheiten, die Pelagius I in seiner Corrc»

spondenz mit Sapaudus berührt, betreffen Reliquiensendungen, die

Verwendung der Einkünfte des Patrimoniums der römischen Kirche

in Südfrankreich, Klagen über den traurigen Stand der Dinge in

dem durch den gothischen Krieg aufgewühlten Italien und in dem

verarmten Rom. Mit Wärme empfiehlt er römische Flüchtlinge.

Die Zeiten, wie sie sich hier wiederspiegeln, waren wirklich nicht

darnach angethan, das; Rom in regelmäßiger Weise mit der frühe»

ren Oberleitung in die fränkischen Bisthümcr eingreifen konnte.

Von den beiden Nachfolgern Pelcigins' I, Johann III nnd

Benedict I ist überhaupt nur je ein Brief auf uns ge

kommen. Die päpstlichen Beziehungen zu Sapaudus sind während

dieser achtzehn Jahre nicht durch Beispiele belegt, aber nichts be

rechtigt natürlich zur Behauptung, daß sie nicht stattgefunden.

Nicht zwar mit Sapandus, aber mit dem Bischof Aunacharius

^Aunarius) von Anxerrc findet man Pelagius 11 >576—590),

der nach Benedict I den päpstlichen Stuhl besteigt, in Verbindung,

Aunacharius war bei den Höfen der Frankcnkönige in großem An»

sehen. Er klagte dem Papste, daß ihn der Kriegsznstand in Italien

verhindere seinen Wnnsch auszuführen, nach Rom zu kommen, in

die ,von der ganzen Welt verehrte Stadt', wo der ,Sitz der Re»

gierung aller Kirchen, der Sitz der Fricdcnsvcreinignng mit dem

apostolischen Stuhle sei"). Pelagius II erbat sich in der Antwort die

Fürsprache des mächtigen Bischofs bei den Franken zu Gunsten des

von den Langobarden furchtbar bedrängten Italiens nnd Roms.

Die schon von Pelagius I in der Nothlagc der Zeit nach Gallien

gerichteten Empfehlungen steigern sich hier zu einem lauten Hilfe»

rufe an die fränkische Macht, der in der späteren Geschichte nach

klang und im achten Jahrhundert eine bedeutungsvolle Erhörung

finden sollte. Eine besondere Fügung des Himmels, sagt Pelagius II,

habe die Franken in den Schoß der katholischen Kirche geführt und

sie als Bekenner des wahren Glanbens l.iin Gegensatz zu den anderen

arianischcn Germanen) dem römischen Imperium ähnlich gemacht,

sie müssten nachbarliche Helfer für Italien werden und insbesondere

') Pclagiuo II wiederholt in der Antwort die Ausdrücke des Bischofs:

si munll« veveradilem jmIieiNis Käue urlieiu, si pseeiu seäis spo»

srolieäe enuvtsrum reAsrs Woäeräminä eeelesisrum prsediesris elc.

Mignc 72. 705: JaffS-Kaltenbrnnner u. 1048.
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für Rom, welches die ,HeimatsMte des Glaubens' sei. Mehr direct

auf den geistlichen Primat Roms geht 6ci dieser Gelegenheit seine

Aeußerung, die Franken erschienen als Mieder des einen Leibes,

der von dem einem Haupte regiert' werdet, und in einem späteren

Schreiben die Bemerkung, sie seien ,mit erbaut auf dem einen

Felsen, auf welchem der katholische Glaube sich gründet'-).

Es erübrigt der letzte der obgenannten Arler Vicare des

apostolischen Stuhles, Erzbischof Virgilius, welchen der Nach

folger Pelagius' II, Gregor der Große zu dieser Würde erhob.

Von dem Könige Childebert II unterstützt, hatte dieser ,nach alter

Sitte' den Gebrauch des Palliums und die Stellvertretung des

apostolischen Stuhles begehrt.

Bei der Ertheilung der üblichen Vollmachten erinnerte Gregor

daran, daß ja von Rom die Predigt des Glaubens nach Gallien

gelangt sei; es schien ihm, als sähe er ,die guten Kinder zum

Schöße der Mutter eilen'. Er schärfte den Bischöfen der Länder

Childeberts die Beachtung der Ueberordnung des Arler Viearius

ein, insbesondere seines Rechtes, ,im Namen des apostolischen Stuhles'

über Streitigkeiten der Bischöfe untereinander zu entscheiden und

auf Synoden, wo sie zu erscheinen hätten, Bestimmungen zn ver

künden, alles unter Bewahrung des Rechtes und der Stellung der

einzelnen Metropoliten. Sehr wichtige Fragen, insbesondere Glaubens»

fragen, wurden, wie früher, der ^endgiltigcn Entscheidung' des

päpstlichen Sitzes vorbehalten^).

Bezeichnend ist die bei gleicher Gelegenheit von Gregor an

Childebert II gerichtete Aufforderung, die von päpstlicher Seite

getroffenen Anordnungen betreffs des Vicariates zu unterstützen,

nicht aber etwa unter unberufenem Eingreifen in das Kirchen

regiment, sondern indem der König .um Gottes und des heiligen

Petrus willen unsere Feststellungen in allen Stücken zu befolgen

befehle'^). Was Gregor I am meisten bei Virgilius als seinem

') Vos qui illic, catlwlieae membr» estis ecele8iäe, nni corpori

uuiu8 ekMjg ßuberuktiovs oonznuLtä ete. ^) Migne 7?^ 7^4- Jgff«

Kaltenbruimer n. 1057. °) Lp. 5, 53 (Migne 77, 782; Jaffö-Äaltcn

brunner n. 1374): Huis eunetis liquer, uvcke in ösllisrum rsFwuibus

Las« ssnets proäierir, eum pris««,m ccmsuetuäinem sscli8 äpostoliväe

träisrnitas vestrs, repetit, quiä »lincl quam boo» sobole« »ioum

uistris reeurrit? ^) Lp. 5, 54 (Mignc 77, 785; Jaffö-Kalteiibrunner

n, 137ö)i ?r«ptsr Oeum et bestuin ?strum äpo8tolorum prineipem
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Stellvertreter betrieb, war ^ die Abstellung der raschen Bifchofsweihen

von Laien, also des Missbrauches, über welchen schon Pelagius I gc»

klagt hatte, und sodann der in Gallien wuchernden Simonie. Den König

verpflichtete Gregor auf seine ,Seele<, zur Enrsernung des Uebels

beizuhelseu und Verordnungen und Verbote dagegen zu erlassen').

Es können aus Rücksicht auf die gebotene Kürze nicht alle

Züge namhaft gemacht werden, durch welche im reichhaltigen

Registruin Gregors der Verkehr des römischen Primates mit Vir»

gilius von Arles hervortritt. Aber da selbst von Gregor, trotz des

bei ihm endlich zahlreicher vorhandenen Materials an Zeugnissen

behauptet wurde, er übe bei den Franken keine eigentliche höhere

Jurisdiction aus i,.er ordnet nichts an, er giebt nur Rathschläge

und übcrlässt es den Bischöfen darnach zu handeln^), so lohnt es

sich, die Belege, die ganz offenbar zum Beweise des Gegcnthcilcs

dienen, anzuführen, wobei natürlich über die Grenzen seiner B>>

ziehungen zu Arles hinauszugehen ist.

Gregor befiehlt im eigentlichen Sinne den Metropoliten des

austrasischcn Reiches unter Brunhilde die Synodenabhaltung und

ordnet strenge die Modalitäten an^). Ebenso verbietet er in einer

Encyklica an die Bischöfe Childcbcrts die Simonie und was damit

iwstr» t», istis in «mvil,N8 servari 8tätuts,, lind vorher: Ounet» qui«

trtNri er coepi8e«pu noslr« (Vir^ilio) neri servariqus mängkviinus, t»-

voris v«8tri pra^siklio eomplesutur. ') R»öe iileireo acimoneo, izniä

äuiiukm vestrsm »alvari ilesider» . . ?ote8lätis v«8tr!le »uoiteule ceu-

«urk mo6i8 omnikr>8 ememleutur. -) So Locning ö, 8i>, Wir

stellen seinen ebenso grellen Ausspruch daneben: ,Aus der ganzen Zeit der

Merowinger ist nur ein Beispiel bekannt, in welchem der Papst an der

Handhabung der Disciplin sich unmittelbar betheiligtr' (L, 84). Er führt

als solches den oben S. 4ö8 genannten Vorgang mit den Bischöfen Salo^

nius und Sagittarin« an, aus dem sich aber wieder ergeben soll, daß

eine Berufung an den Papst ,auch in diesem Falle nur mit Genehmigung

des König? stattfinden konnte'. ') Lp. i), 10li an Bischof Tvagriuö

von Auluu und die Metropoliten Netherius von Lyon, Birgilius von Arles

und Tcsidcrius von Pienne (Migne 77, 1028; Jaffö Ewald u. 1747): 8zn-

uiluW semsl <in »uno) 8ius sxcusätiooe «,Iiq,us geeernimus evv.AreK«,ri.

Vgl. Lp. !>, 1V7 108 109; Brunhilde soll durch ihre Anordnungen zur

Ausführung behilflich sein: Lz-vogum tieri MM» v«8tr» con8t,itusr, nbi,

pr»e8ents äileetissim« tili« nostro Oz'riäeo äbdlvte lpäpstlichcr Delegat)

«nb llistrietÄ änatkein»,ti« interpo^itions llede.it, intercliei, ne u!I»8 ex

>lu<!« uabitu »ubil« a<> spiseopätns än<Ieat Kraclum kceeäere <^c. Tie

Nülwirtmig der Königin sollte vor allen, diese selbst binden.
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zusammenhängt mir allem Nachdruck und macht den Inhalt des

Schreibens als seine Anordnung dem Könige bekannt^. Den Bischof

Serenus von Marseille verpflichtet er unter gebieterischen und

tadelnden Befehlsformeln (correptio) und mit genauer Vorschrift

des einzuhaltenden Verfahrens, das Aergernis wieder gut zu machen,

das derselbe durch sein Einschreiten wider den Cultus von Bildern

in seiner Stadt gegeben hattet: gewisse unkanonische Dinge in

dessen Episkopium lässt er durch den Erzbischof von Arles mit

Auctorität abändern'). Er erklärt dem Erzbischof Desiderius von

Vienne, daß er über sein Verhalten eine strenge Untersuchung zu

sichren willens sei und bereits ein scharfes Verhör gehalten habe^).

Bei den Rügen, welche er den Bischöfen Birgilius von Arles und

Syagrius von Autun wegen eines bestimmte» Falles erthcilt,

beruft er sich ausdrücklich auf sein Hirtenamt^). Ebenso braucht er

bei einem Auftrage an denselben Syagrius und an drei Metropo»

liten, betreffend die Maßnahmen gegen gewisse Missbräuche, die

feierlichsten Formeln des Befehls").

Lp. ö, 54 (Encntlicn an die Bischöfe des Reiches Childcvnts, bei

Mignc 77, 785; Jaffö-Ewald i>. 1375): ?er omni» prodidenäum mkiiä»,-

vimus. Lp. 5, 55 an Childcbcrt: Ounota u.uns . . «oepiseopo nostr«

(Vir^ilio .^rslätensi) üeri ssrvärique viänclsvinnis, -) Lp. 11, 13

(Mignc 77, 11L8: Jaffö Ewald n. 18(X>>: Oonv«c»»gi sunt . . «eelssiss

tilii eisizue ostenäsoiluW . . s,e cleiuä« subsun^enäum < t< , °) Lp. 11,

55 an Birgilius von Arles ,Migne 77, 1172; Jaffö-Ewald n. 18Z8>: Der

Bicar soll die Ucbelständc uostrs, vive «orriAere. ^) Lp. 11, 54 ,Migne

77, 1171 ; JaffS-Ewald n. 1824). Es handelt sich um keine erhebliche An

klage, vielleicht blos um ei» Mißverständnis, aber der Papst braucht die

Formeln: öistriots, et ver»ei oportet satisiäetioos eo^nosoi, und: Osu-

<llSns Ks« ge re subtilitsr req,uisitus ^) Lp. 9, 114 an beide,

Mignc 77, 1044; Jaffö Ewald n. 1753, Das Schreiben beginnt: Oom-

missi «ktivii qnsliws ivs eo^it. Lp. !>, 106 ,s. vor, Seite A, 3>:

Lrätervitstem vestrsm ivstitutis äpostolivis ennvenimus, ut e<<. Ebd.

später: ?ieque quoä similiter eorri^enänro est. p»timur »«Ali^enter

onüttere rie, — Sind alle vorstehenden Weisungen »ur ,Rathschläge', wo

bei es den Bischöfen .überlassen ist, danach zu handeln'? Der Jrrthum

von Locning (und viele» andern) erklart sich nur daraus, daß man von

diesen, Papste häufig die Formeln dortämur, petimus und ähnliche bei Auf

trägen angewendet sieht. Aber es ist bekannt, daß diese sich mit strengen

Befehlen recht wohl einigen. Die Päpste brauchen nicht immer die ,Herr»

schaft' hervorzukehren , als welche . außerkirchliche Schriftsteller freilich so

häufig den Primat auffassen ; Gregor namentlich liebte es von seiner Juris

diction möglichst z» schweigen und Bitten und Ermahnungen wirken zu

Zeitschrift ftir lalh. Theologic, XIV. Jahrg. i»R>. 31
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Bei keiner dieser jurisdictionellen Anordnungen ist von einer

Herleitung der Vollmacht zu seinem Eingreifen aus der weltlichen

Gewalt der Fürsten die mindeste Rede, auch von keiner bei den

Regenten eingeholten Erlaubnis, Es ist unbegreiflich, wie man den

Satz hat aufstellen können, Gregor habe , keine Befugnis gehabt,

ohne königliche Erlaubnis in die kirchlichen Verhältnisse (der Franken)

direct einzugreifen").

Ein einziges Schreiben Gregors könnte, abgesehen von den

schon angeführten durchschlagenden Gegenargumenten, genügen, diese

angebliche Abhängigkeit des römischen Primates von den Höfen in

das rechte Licht zu stellen. Es ist ein Brief an die Königin Brun-

Hilde vom November des Jahres 602",, Darin meldet er unter

anderem der Herrscherin seine »Entscheidung bezüglich eines geistes

kranken Bischofs und fordert, wenn auch in freundlicher Form, daß

sie dieselbe anerkenne"), er kündet ihr ferner sein nach der , kanonischen

Regel' erlassenes Verbot an, einen am Hofe, wie es scheint, beliebten

Bigamus zu den heiligen Weihen Anzulassen ^) : er theilt ihr die

Absolution eines Bischofs mit, welchen er mit eigener Auctorität

unter strengem Befehl aus Gallien hatte nach Rom kommen lassen^) :

er berührt schließlich die Angelegenheit eines Legaten, den er nach

Gallien zu senden gedenkt, damit dieser mit päpstlicher Auctorität

lassen. Selbst bei dem Tadel und Befehl an Bischof Sercnus, bei jener

eorreptio wie er es nennt, kommt er zuletzt zu der Formel dortamur, ur

stucke»« esse sollieitu», und vergißt nicht zu versichern, kmwre Mae trs-

teruitstis loanimur. Achnlich werden ihm die ernsten Anordnungen an

Bninhildc betreffend die Kirchenzucht spater zu .Ermahnungen': ^usliter

ttMv/'/uktvitt'm nostrsm exesllevtiä vestr» »mplexs 8it, qusutkque

eänckem ckevotione ^estiät, sckiiuplere, »eriptorurc, emiss», ckuck»,» ps^iu»

testi» est. Lp, 11, k!3 (Migne 77, 1182-, Jaffö Ewald n. 184«,, Die

älteren päpstlichen Schreiben bieten zahlreiche Belege für die Einkleidung

strenger Befehle in die Ermahnungsformel. Symmachus erläßt disciplinäre

Borschriften für Gallien und bedroht die Bischöse, welche sich nicht daran

kehren würden, mit der Aufhebung seiner Gemeinschaft : er sagt dann : /is?-

fam«,-. ut . . pro eeolesiarnm paee Käse rmivgrsi cnstockiaiit. Migne

62, 54 an Cäsarius: Jaffe Kaltenbrunner n, 764.

Loening 2, 88: vgl. 2, 63: s, oben S. 465. ^) Lp. 13. 6

(Migne 77, 125g: Jaffe Ewald u. 1871). ") LxesIIenliae ergo vestrse

eursv vostrae ckispositioui ss con^unKst. ') Omuiuo vetuimus

5) Der Befehl in Lp. 9, 113 an Bischof Spagrius (Migne 77. 1043;

Jaffe Ewald n, 1752): Immorari von permittst, , , <jn»»toein» reverti

evmpellar . . et istum >eq.uis!tuiu transmittat.
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die Übertretungen der kirchlichen Kanonen beseitige'). Es ist wahr,

für die Wirksamkeit des Ictztgedachteu Legaten ruft er die Dazwischen»

kunft der Königin an, ja er will, daß diese die Sendung eines

römischen Legaten formell begehre^). Aber wer sieht nicht, daß der Papst

dieses nicht thut, weil er muß oder gar weil sonst sein und des

Legaten Vorgehen nicht gesetzmäßig, nicht giltig wäre, sondern weil

er in weiser Ueberlegung sich der willigen Unterstützung seiner selbst«

ständigen Kirchenregierung durch die weltliche Gewalt zu versichern

trachtet im Interesse der geistigen Wohlfahrt jener Länder selbst,

wo das brutale Uebergewicht der Tyrannei so oft alles Gute

zerstörte.

Die Rücksichten, welche Gregor den Frankenherrschern gegenüber

an den Tag legt, die Zugeständnisse, die er ihnen macht, sind groß

und zahlreich. Gewinnendes Entgegenkommen gegen spröde Gewalten

und doch zugleich in Verbindung damit Kraft und eigene Energie

sind eben wenigen historischen Größen auf geistlichen oder weltlichen

Thronen so eigen, wie dem großen Gregor I. Bei den Franken

hatte er die Genugthuung, daß bei all seiner milden, gleichsam sich

selbst vergessenden Manier doch sowohl von Seiten des Episkopates

als von Seiten der Höfe seine vorwaltende Jurisdiction gerne an«

erkannt wurde

V.

Eine besondere Frage knüpft sich noch an die Verwirklichung

der päpstlichen Vollmachten der Arlcr Vicare durch diese Erzbischöfe

kersonä, qus,e tseta 8^nocl« eunets, ynse civiNrä «serosanetas

Bunnes perpetrsntmr, pn«8it, eorrigere. -) Lp, 11, «9 lMigne 77,

IM; Jaffe-Ewald n. 1837). ") Die Anerkennung des Primates leuchtet

in Gregors Antworten durch, zB. Lp. II, 56 an Aetherius von Lyon;

1l, 55 an Virgilius von Arles; 9, 112 an Tcsiderius von Menne; 9, III

an Virgilius von Arles; !>, 107 an Aredius von Kap; 11, 18 an Königin

Brunhilde: 11, 5!) an König Theuderich: ^ädoristionem uostram

aclec, reKÜ« »nimis per Iäucki8 pr»e6ic»ments, Planums« »i^nastis, ut

quiäquid »<l Oei nostri eultum , . pertinere evAvoseiri» et stuckiose

8ls,tui et velitis in «inuilms «ustoäiri; l3, 6 an Brunhilde (ihre

Enkel Theuderich und Theudebert waren von ihr dem .heiligen Apostel

surften ^trus durch den Papst anempfohlen', commenctari) : 13, 7 an

Theuderich (et'. 13, 6 onmik 8ic»t voluit ssn«ire 8lu<luimu8); 5, 53:

ö, 55. Die citierten Briese stehen, in der Ordnung wie sie hier genannt

werden, bei Jasfe-Ewald n. 183« 1749 1745 1748 184« 183« 1871

1872 1374 137«.
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selbst. Es wurde oben der Verkehr der Päpste mit denselben de»

trachtet und vielgestaltige Aeußerungen des römischen Primates

gegenüber den Frankenländeril darin gefunden. Haben aber auch

die Vicare selbst ihre Vollmachten in Anwendung bringen dürfen?

Wenn wir Loening glauben, so wurde bei den Franken im sechsten

Jahrhundert ,der päpstliche Bicariat thatsächlich nicht anerkannt':

selbst in denjenigen Theilreichen, für welche der Bischof von Arles

mit königlicher Genehmigung zuni päpstlichen Vicar ernannt worden

war, wurde ihn, nicht der erste Rang unter den Bischöfen zugc»

standen'; denn ,er führte auf den fränkischen Nationalconcilicn

nicht den Vorsitz, selbst wenn er persönlich anwesend

war', woraus ,sich ergiebt, daß er nicht als der Mittelpunkt der

sränkischen Kirche anerkannt wurde").

Wir verweilen einen Augenblick bei diesen sehr zuversichtlichen,

aber ebenso unrichtigen Affirmationen. Von den anderen Obliegen-

heilen der Vicare brauchen wir nicht besonders zu handeln; von

ihrer Aufgabe der Berichterstattung an den Papst gibt Loening selbst,

wenn auch mit zu großer Einschränkung, zu: ,dieser Verpflichtung

scheinen sie mehrfach nachgekommen zu sein^), betreffend die Er»

theilnng der Erlaubnis für größere Reisen kann er wenigstens keine

historische Einwendung vorbringen, und was die Schlichtung von

Streitigkeiten unter den Bischöfen angehl, fo vermag er nur auf

ein einziges scheinbar entgegenstehendes Vorkommnis vom Jahre 567

zu verweisen, welches unten gelegentlich zur Sprache kommt^.

') Bd 2 S, 7» f.; Hciuck A., Mrchengeschichtc Deutschlands 1 (1887)

S, 385: ,Der Stellvertreter des Papstes sollte die Befugnis haben Syno

den zu berufen und ihnen zu präsidieren: aber regelmäßig berief sie der

König, und daß der päpstliche Vikar den Vorsitz führte, ist eher Aus

nahme als Regel , , Mit einem Worte, der päpstliche Vikar konnte kein»

der Rechte ausüben, auf welche man in Rom Anspruch erhob.' Vgl. 386

388-, 391: ,Jn gewissem Maße war die fränkische Kirche eine „romfreie"

Kirche'. -) Bd 2 S. 82. Es fällt sehr ins Gewicht, daß von

Mundlach abermals nach einer mit peinlicher Sorgfalt geführten Untersuch

ung festgestellt wurde, daß ,die Bischöfe von Vienne zwar wiederholt den

Bischöfen von Arles Thcilc des Metropolitangebictes streitig gemacht haben,

daß aber um den Primat in Gallien (d. h. die Bicariatsrechtc) niemals

zwischen den beiden Bisthümcrn ein Kampf stattgefunden hat.' lö, 265,

Die sog. Lpistolse Vieuneuse«, welche einen Vienner Primat beweisen

sollen, sind entschieden unecht : keine ihrer Ueberliefcrungsformen ist über

den Anfang des zwölften Jahrhunderts rückwärts zu verfolgen; ihre Auf

schriften, Unterschriften und Datierungen entsprechen nicht dem Kanzlei-
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Die Antwort auf die Frage wegen des Concilienvorsitzes stellt

sich bei näherer Betrachtung der Concilienacten in der That so,

5ah der Arler Primat auch auf den Concilien bereitwillig an

erkannt erscheint. Kein einziges Concil wurde in Gegenwart des

Arler Vicars gehalten, wo er nicht präsidiert hätte; dagegen dort,

wo er nicht präsidiert, auch nicht wenigstens durch Stellvertreter

anwesend ist, hatte er auch keine nachweisliche Nöthigung zu erscheinen.

Es mögen die oben behandelten Vicare des sechsten Jahrhunderts

rückwärts gehend der Reihe nach verfolgt werden: Virgilius, Sa>

paudus, Aurelianus, Auxanius, Cäscirius.

Unter Birgilius kam ein fränkisches Concil aus mehreren

Kirchenprovinzen überhaupt nicht zustande. Unter Sapaudus finden

wir im chronologischen Bereiche seiner Bicariatswürde von Synoden

mehrerer Kirchenprovinzen, bei denen er persönlich anwesend ist,

nur die zweite von Valence im Jahre 5«4 und die vierte von

Paris im Jahre 573. Zu Valence unterschrieb er als Vorsitzender

die Acten vor den übrigen 42 Bischöfen, auch vor den anwesenden

Metropoliten Priscus von Lyon und Evantius von Mennes. Zu

Paris aber erscheint sein Name zuerst auf dem Synodalschreiben

an König Sigebert, und wiederum vor den anderen gegenwärtigen Me

tropoliten wenn ebenda unter dem Synodaldecret an Bischof

Aegidius von Reims der Name des Metropoliten von Menne an

der Spitze steht, nnd der Name Sapaudus an zweiter Spelle

so wird man nach den neuesten Untersuchungen von Gundlach über

die Vienner Fälschungen .nicht umhin können, den Zwiespalt der

Ueberlieferung durch Fälschung zu erklären^). Es mag nicht über»

gangen werden, daß Sapandus auch schon an der Spitze des zweiten

Concils von Paris ^zwischen 55 l und 555 nach Hesels) erscheint,

an welchem unter anderen die Erzbischöse von Vienne, Trier, Bourges,

Sens und Bordeaux theilnahmcn"). Auf der zweiten Synode zu

Macon im Jahre 585 ist er nur durch einen Stellvertreter reprä

sentiert, und dieser unterschreibt altem Brauche gemäh nach den

Bischöfen, freilich als der erste der so unterzeichnenden^.

gebrauch; aus ihrem Inhalt geht ebenso die Unmöglichkeit derjenigen vor

Nicolaus l wie derjenigen nach Nicolaus I hervor. Gundlach 15. 2Z 59,

') Mansi 9, 94«; Hcfelc 3, 39. Mansi 9, 869. «) Mansi 9.

867. -> Gundlach l4, 337. °) Bd 3 S, 7. °, Mansi 9. 74«;

Gundlach 14. 33«. Mansi 9, 957: Gundlach 14, 337.
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Unter dem Vicariate von Au reli an us ist die fünfte Synode

von Orleans 549 die einzige Synode aus mehreren Kirchenprovinzen,

an welcher dieser theilnimmt. Daselbst präsidiert er den Erzbischöfen

Sacerdos von Lyon, Hesychius von Vienne, Nicetius von Trier,

Desideratus von Bourges, Aspasius von Eauze und Constitutum

bon Sens, sowie den drei Vertretern anderer Erzbischöfe (Tours,

Bordeaux, Reims) und den 61 übrigen Bischöfen oder Bischofs»

Vertretern

Auxanius endlich war in seinem kurzen Vicariat bei keinem

Concil von mehreren Metropoliten. Dagegen hat dessen Vorgänger

Cäsarius von Arles der einzigen in seiner Gegenwart gefeierten

großen Synode, zu Agde im Jahre 506, vorgestanden und die

die Acten unterzeichnet als der erste von 34 Bischöfen, unter welchen

die Metropoliten von Bordeaux, Eauze, Bourges und die Stell»

Vertreter der Metropoliten von Narbonne und Tours').

Die anderen Synoden, wo mehrere Kirchenprovinzen vertreten

sind, nicht aber Arles, sind solgendc zwölf: die erste von Orleans 511,

die erste von Lyon 517, die von Epaon 517, die zweite von

Orleans 533, die von Clermont 535, die dritte von Orleans 538,

die vierte von Orleans 541, die dritte von Paris nach 556, die

zweite von Tours 567, die zweite von Lyon 567, die erste von

Macon 581 und die dritte von Lyon 583. Bon allen diesen zwölf

Versammlungen aber kann auch nachgewiesen werden, und zwar

bei den meisten mit voller Sicherheit, bei einzelnen mit großer

Wahrscheinlichkeit, daß sie als Versammlungen von fränkischen Theil»

reichen, mit denen Arles eben damals keine Berührung hatte, die

Anwesenheit des Arler Erzbischofs nicht nothwendig hatten. Was

das ebengenannte zweite Concil von Lyon 567 betrifft, so bildet

dessen Decret über die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Bi»

ichöfen, in welchem vom Vicare und seiner Vollmacht allerdings

.keine Rede ist', keinen Beweis dafür, daß ,dessen Befugnis von

der fränkischen Kirche nicht anerkannt' wurde'). Man muß zuerst

zeigen, was unmöglich ist, daß Arles damals dem burgundischen

Reiche angehörte, dessen König Guntram jenes Concil veranlasste,

und daß sich seine Vollmachten damals über Lyon erstreckten. Es

kann diese Versammlung unter dem Vorsitz des Erzbischofs Philippus

') Mansi 9, 135: Gundlach 14, 33« N, S. Mansi 8, 336;

«wndlach 14, 335. ') Locning 2, 81 82; Mansi 9, 786.
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von Vienne ,nicht gegen den Primat von Arles ausgespielt

werden").

Weit entfernt also, daß die Synoden der Frankenländer einen

Gegensatz zum päpstlichen Bicariat bekunden oder seine Nichtaner

kennung beweisen, enthalten sie im Gegentheil die Bestätigung der

Bicariatswürde, indem sie dem Vertreter des Papstes überall, wo

er sich betheiligen muss, den Vorsitz einräumen.

In seinen Abhandlungen über den , Streit von Arles und

Vienne um den Primatus Galliarum/ konnte Gundlach sogar die

Echtheit der päpstlichen Documente für den Arler Vorrang dadurch

nebenbei bestätigen, daß die Unterschriften der Synodalacten im

fünften und sechsten Jahrhundert jenen Vorrang thatsächlich auf»

weisen. ,Es ist aus der Wirklichkeit heraus erwiesen worden", schließt

er seine Erörterungen über die Concilien, ,was bisher (in seinem

Untersuchungsgange) nur nach der grauen Theorie der Papstbriefe,

nach ihren Anordnungen Annahme gefunden hattc^),

VI.

Um mit einigen Bemerkungen über die päpstliche Erthciluug

des Palliums an Bischöfe Galliens zu schließen, so bedürfen auch

hier die Ansichten der beiden öfter citirrten Auctoren, welche sich in

neuerer Zeit am ausführlichsten mit den behandelten historischen

und kirchenrechtlichen Fragen beschäftigt haben, einiger Berichtigung.

Loening sagt ganz richtig, es stehe fest, daß es schon in der

ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts als ein altes Herkommen

galt, daß der Papst allein diese Auszeichnung des Palliums im

Abendlande verleihen tonnet. Er betont mich mit gutem Grunde,

daß dieses Symbol des hohenpriesterlichen Amtes, welches in Franken

außer dem päpstlichen Vicar auch andere hervorragende Bischöfe

erhalten konnten, dem Beliehenen keine .wichtigen Vorrechte' eintrugt !,

Eine jurisdictionelle Uebcrordnung über andere Bischöfe bedeutete

es nicht, und wenn es als Ehrenschmuck zu den außerordentlichen

Vollmachten des Vicars oder zu den ordentlichen des Erzbischofcs

vom Papste hinzugefügt wird, so verhält es sich zu der kirchlichen

Würde als etwas rein Accessorisches.

Darum glaube ich auch Gundlach widersprechen zu müssen,

welcher aus der Ertheilung des Palliums an Erzbischof Florian

') Mimdlnch 14, ^) Ebd. °) Bd 2 S. !«. ') Ebd. i'4.
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Von Arles durch Bonifatius IV im Jahre 613 ohne weiteres

schließt, es sei demselben damit der übliche Borrang des Vieariates

ertheilt worden'!. Man kann diesen Erzbischos wegen des Palliums

nicht ohne weiteres als Bicar aufführen.

Wenn also das Pallium keine reelle Gewalt einträgt, so be»

fremdet um so mehr die Auffassung von Loening, als sei der Papst

,bci der Ausübung dieser Befugniß (der Palliumsvcrleihung) in

Abhängigkeit vom oströmischen Kaiser gestandet: er habe ja

.vor der Ertheilung des Palliums den Willen des Kaisers erfragt'

und es lasse sich ,Kine genügende Erklärung dafür angeben, daß

der Papst zu einer solchen Handlung die kaiserliche Genehmigung

eingeholt hätte, wenn er nicht dazu verpflichtet gewesen wäre-;

vermuthlich habe er aber blos bei der Verleihnng an solche .Bischöfe,

die nicht der kaiserlichen Gewalt unterstanden, der Zustimmung des

Kaisers bedurft, nicht aber für die Ertheilung an Bischöfe des

oströmischen Reiches^).

Es werden hier von Loening, wie schon von anderen vor ihin,

einzelne von der Klugheit eingegebene Aeußerungen und Schritte zweier

Päpste von großer Deferenz gegen das Imperium auf wunderliche

Weise missverstanden. Was sollte denn auch dem Kaiser, der im

Orient alle Bischöfe mit dem Pallium bekleidet sah, an der Nebe»

tragung eines feierlichen Schulterkleides an einen occidentalischcn

Bischof gelegen gewesen sein, daß er dem Papste bezüglich derselben

eine .pflichtmäßige Abhängigkeit' aufgelegt hätte?

Wo das Pallium zuni erstenmal geschichtlich nachweisbar einem

Bischof ini Abendlande verliehen wird — es ist der heilige Erz»

bischof Cäsarius von Arles, der im Jahre 513 die Reihe würdig

eröffnet 2) — da hört man nichts von irgendwelcher kaiserlichen

Dazwischenkunft. Cäsarius unterstand mit der Stadt Arles damals

noch der kaiserlichen Gewalt. Aber auch bei den Pallienverleihmigen

an die Erzbischöfc Sapandus und Virgilius von Arles und an

Erzbischos Desiderius von Vicnue^), die nicht mehr kaiserliche Unter-

thcmcil sind, vernimmt man vom Kaiser keine Silbe.

') Gundlnch 14. 338, vgl. 265 ; Jaffö-Emald u. S00l . »', Bd S S.93

ö3 °) Papst Tymmachu« nn Cäsarius, bei Migne 6S, 54; Jafs«-ÄalteD

brunner n, 764, An letzterer Stelle ist die Erwähnung des Palliums irrthümlich

ausgeblieben. Vgl, die treffenden Bemerkungen von lyundlach 14, 3Z7,

') Tic Verleihung an Desiderius von Menne durch Gregor I ist wenigstens

höchst wahrscheinlich, iürcgvr an Virgilius. Lp, i>, lIZ (Migne 77, 1043:
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Lediglich bei den Verleihungen an die Erzbischöfe Auxanius

und Aurelianus von Arles durch Papst Vigilius und an Bischof

Syagrius von Autun durch Gregor I wird des Kaisers gedacht,

und zwar mit den Wendungen, die Uebertragung von Bicariat und

Pallium geschehe mit rwtiri» und ««nseu8us des Kaisers (an

Auxanius) oder sie werde vom Kaiser, der verständigt sei, gewünscht

(an Syagrius).

Die Befragung des Kaisers wurde allem Anscheine nach erst

von Vigilius eingeführt, und dessen bekannte kritische Stellung

zum Hofe Justinians macht seine Handlungsweise erklärlich. Er

wollte dem Hofe, der in den damaligen Anfängen des Dreicapitel-

streites sein Gönner und sein rücksichtsloser Bedränger zugleich war,

den Verdacht benehmen, welchen ihm feine Begünstigung fränkischer

Kirchenfürstcn herbeiführen konnte. Darauf beziehe ich seine Aus

drücke im Briefe an Auxanius: ratio postulät, nämlich daß

er demselben nicht ohne Vorwissen des Kaisers Vicariat und Pallium

verleihe, und: so geschehe es, daß man urthcilen müsse, er habe

gegen den Kaiser Iiouor Läei mit der gebührenden Ehrfurcht

bewahrt ^ >. Um fein Recht, auch ohne den Kaiser vorzugehen, theoretisch

festzuhalten, bemerkt aber Vigilius, er könne auch sofort, ohne den

Verzug, den die Verständigung mit dem Kaiser verursachte, das

Gewünschte bewilligen, indessen ziehe er die Verständigung vor.

Es kommt noch das Bestreben dazu, welches Vigilius und

andere Päpste jener Periode mit weitem Blicke und zum Besten

der Gesammtkirche verfolgen, die neuen Staaten des Westens all«

mählig zu einem freundlichen Bundesverhältnisse znm Kaiser als

dem ersten Monarchen der Welt zu vermögen. Diese Tendenz erklärt

ebenfalls, weshalb sie bei manchen Anlassen Beziehungen zwischen

den Franken und dem byzantinischen Hosc anzuknüpfen suchen und

weshalb sie Fürsten und Bischöfen den Kaiser im fernen Osten in

ehrenvolle Erinnerung bringen. Jedenfalls sind in dieser Hinsicht

gerade des Vigilius Worte in dem zweiten Schreiben an Auxanius

bemerkenswert, derselbe möge, nachdem die ,mildrstcn Herrscher

Jaffö-Ewald n. 1749); Lp. 11, 54 (Mignc 77, 1 171 ; Jaffö-Ewald u. 1824).

Unbegründet ist die Aussage von Locning 2, 92: .Gregor weist die Bitte,

die auch von der Königin nicht unterstützt war, zurück'. Ob auch der Erz-

bischof von Lyon das Pallium empfing, ist aus Gregors Briefen nicht er

sichtlich: vgl. Lp, II. iili (Migne 70, 1173: Jaffö Ewald ». I8M.

') Migne «9, 26; Jaffs-Kaltenbrunner n. 912.
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Justinian und Theodora^ (!) auf Belisars Verwendung so rasch

pis, äevotion« ihre Zustimmung zur Verleihung von Vicariat

und Pallium gegeben, nun auch auf den Frieden zwischen König

Childebert und dem Kaiser hinwirken, auch für den Kaiser, für

seine Gemahlin und für Belisar Gebete verrichten'). Und ähnlich

macht Vigilius dessen Nachfolger Aurelian aufmerksam, er

möge ja nicht das Dankschreiben an Belisar vergessen, da durch

diesen ohne weiteres selbst das Anliegen Aurelians, der schon

wegen Vicariat und Pallium den Boten abgeordnet hatte, erledigt

worden sei 2). Man sieht aus der letzten Mittheilung nebenbei, wie

der sogenannte Consens zur Pallienverleihung keine so große Staats»

action war, daß er nicht auch von einem kaiserlichen Stellvertreter

vorgenommen werden konnte, von dem man nicht einmal hört, ob

er dazu Befugnis hatte. In jedem Falle stehen wir bei dieser

Hcreinzichung des Kaisers wiederum nur vor jener Gattung von

Concessionen der Kirche an die Höfe, von denen oben die Rede war.

Hatte es sich bei den zwei Fällen unter Vigilius um den so

genannten kaiserlichen Consens zu Vicariat und Pallium gehandelt,

so handelt es sich bei dem einzigen anderen Falle unter Gregor I

um die kaiserliche Willensmeinung inbetrcff des Palliums aus»

schließlich. Ohne die häufig erörterte Angelegenheit hier näher dar

zulegen, sei nur erwähnt, daß auf Veranlassung Brunhildens der

Papst den bei ihr sehr beliebten und einflussreichen Syagrius

von Aulun, einen einfachen Bischof, mit dem Pallium ehren und

für seinen kirchlichen Eifer belohnen wollte. Tie Königin legte neben

ihrer zur Schau getragenen Hochachtung gegen den Papst ein weites

Entgegenkommen gegen das römische Jniperium an den Tag. Gregor

beförderte die letztere Tendenz nach Kräften. Es werden ihm die

obigen devoten und kaiserfreundlichen Schritte seines Vorgängers

Vigilius nicht unbekannt geblieben sein. Der kluge Papst benützte

nun den Unistand, daß die Pallienverleihung von Brunhilde an»

geregt war, um bei dieser Verleihung (und nur bei dieser, so viel

wir wissen) die Königin in eine kleine Verbindlichkeit gegen den

Kaiser zu bringen. Er ließ nämlich durch seinen zu Constantinopel

residierenden Diakon dem Kaiser von Brimhildens Begehr Meldung

geben und konnte dann in das Schreiben an die Königin das von

Migne 69, L7- Infi« ttciltenbrunner v. 91Z. °) Migne «9, 37:

Ja>f6-,«ciltn,bi'unncr n. 918.
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dieser gerne gehörte Wort einfließen lassen: ,Wie uns unser Diakon

mittheilte, ist diese Verleihung auch der gnädige Wille des Kaisers

ja eigentlich sein großer Wunsch"). Es scheint -also doch, daß die

dreimalige Betheiligung des kaiserlichen Hoses an der Verleihung

des Palliums viel harmloserer Natur ist, als protestantische Schrift»

steller und in neuerer Zeit wieder Loening es darstellen.

Kürzer lässt sich eine irrthümliche Behauptung von Loening

inbetreff des Palliums fränkischer Bischöfe, welche uns. näher zum

Thema des römischen Primates in Gallien zurückführt, erledigen.

Sie lautet: ,Obgleich der Papst bei der Verleihung des Palliums

in feierlicher Weise erklärt hatte, kraft seiner Auctorität bestimme

er die Rangordnung (daß der mit dem Pallium bekleidete Bischof

vor den anderen Bischöfen einen Vorrang haben und insbesondere

an erster Stelle nach den Metropoliten dic Beschlüsse der Concilien

unterschreiben sollte), so ward doch trotzdem aus den allgemeinen

fränkischen Nationalconcilien dieses päpstliche Privilegium nicht ge

achtet und die Pallieninhaber mussten anderen Bischöfen den Vortritt

lassen^), Alfo immer wieder der römifche Primat ohne Boden bei

den Franken! — Auch hier indes beruht die Einwendung auf

irrigen Voraussetzungen, Der Auctor kann für seine generelle Bc»

hauptung nichts anführen, und es ist überhaupt nichts zu Gunsten

derselben bekannt, als das Concil von Paris 614, welches mit

seiner Rangordnung der Bischöfe in den Unterschriften scheinbar

der Bestimmung Gregors I bei Verleihung des Palliums an obigen

Syagrius von Antun widerspricht^). In Wahrheit aber lässt sich

weder mit Sicherheit noch mit Wahrscheinlichkeit auf die Rang>

ordnung bei diesen, Concil aus den Unterschriften ein Schluss

ziehen, weil die handschriftliche Ucberlieferung der Unterschriften

gänzlich verderbt ist^. Die Folge der 79 Namen der unterschriebenen

Anwesenden lässt jeden rathlos, der sich mit ihr beschäftigt, und

Gundlach hat an deni Beispiele von I, Friedrich gezeigt, in wie

arge Verlegenheiten man gcräth, wenn man daraus etwas beweisen

') Lp. 9, N (Migne 77, 951; Jaffe Ewald n. 1491,: sereni»-

»imi ckomini iuipsratoris. qusulnm nobi» äi»««»»» u«8ter, <jui »pud

sum rvspousä eeele«iä« taeisv»l, iovotnit, prov», volunts« egt st eon-

eecli Ko« omnino ileüiäerat ^) z Mansi 10, 539;

Hefcle Z, 67, Den Nachweis liefert neuesten« Gundlach 14, 388 f.

Man vergleiche seine scharffinnigen Bemerkungen über die häufig identische

Entftehungsweise von Corruptioncn in der UntcrscKiiftenordnung 15, 279 ff.
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will'). Wenn also immerhin der Palliumträger Syagrius in der

jetzt vorliegenden Reihe erst der 14. Bischof ist, so ist es immer

noch möglich, daß. aus der Synode selbst das i übrigens blos Zur

Syagrius gegebene) Privileg Gregors beachtet wurde, wonach er

bei Synoden auf den Erzbischos von Lyon unmittelbar folgen sollte.

Die Betrachtung der Stellung der fränkischen Kirche zu Rom

in der Folgezeit bis auf den großen Umschwung der Dinge unter

Pipin muss auf eine andere Gelegenheit verschoben werden. Es sei

nur bemerkt, daß theils wegen der wachsenden Dürftigkeit, ja wahren

Armseligkeit unserer Quellen für das siebente Jahrhundert theils

wegen des Niederganges und der Zerrissenheit der kirchlichen Zustände

unter den Hauskriegen der Merowinger, theils auch wegen der Lage

Roms und Italiens selbst die Beispiele des Verkehres mit den

Päpsten und des Einflusses der römischen Obergewalt in Gallien

seltener werden. Die früher so engen Beziehungen treten, nach unserer

historischen Kenntnis, mehr und mehr zurück, und zwar anscheinend

nicht zum Bortheile des isolierten und tyrannisierten Kirchemvesens.

Doch trotz aller Spärlichkeit der Nachrichten ist auch für das

siebente Jahrhundert und für die Zeit bis auf Pipin die Ancr>

kennung des Primates bei den Franken immerhin genügend nach

weisbar. Es lässt sich die Verbindung erkennen, in tvclcher die

Würde des hl, Bonifatius als Primas des austrasischen Reiches

mit der alten Vicariatsmürdr der Arlcr Erzbischöfe steht: durch

die Zeitenlöufc hin schreitet die Auctorität und der Einfluss des

Heiligen Stuhles bei den Franken unzerstörbar fort, wenn auch in

verschiedener Weise und in abgestuftem Grade hervortretend.

Von den früheren Zeiten aber dürfte die vorstehende Abhano»

lung folgendes klar erwiesen haben:

I. Vor dem sechsten Jahrhundert, insbesondere vor dem

Aufhören der römischen Herrschaft, erscheint der römische Primat

in Gallien in vollstem Ansehen.

II. Männer wie Cäsarius von Arles und Avitus von

Bicnne hielten auch innerhalb der beginnenden neuen Staats»

14, N8 mit Beziehung auf Friedrichs verfehlte Schrift: Drei

uncdicrte Concilien aus der Merowingcrzcit, 1W7.
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wesen der Eroberer die Idee des Papstthumes so lebhaft aufrecht,

daß dieselbe im sechsten Jahrhundert nicht verloren gehen konnte.

III. Das sechste Jahrhundert liefert denn auch fortdauernd

Belege für die Anerkennung der obersten Jurisdiction von Rom

in den merowingischen Reichen.

IV. Namentlich wirkten die Päpste auf jene Gegenden

mittelst des Sitzes von Arles, dem sie die Rechte der Stellvertretung

des apostolischen Stuhles verliehen, wie er sie schon unter Papst

Minus erhalten hatte.

V. Die Ueberordnung der Arler Erzbischöfe als päpstlicher

Bicare wurde im sechsten Jahrhundert bei den Franken anerkannt.

VI. Die Geschichte der päpstlichen Pallienverleihungen an

sränkische Bischöfe enthüll nicht die vermeintlichen Beweise, daß die

Ehrenvorzüge der Pallienträger von den anderen Bischöfen ignoriert

wurden, oder daß die Päpste ohne Genehmigung der Kaiser zur

Verleihung nicht bestigt waren.
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1. Tempel und Palast Salomo's, Denkmäler vhönikischer Kunst.

Rekonstruktion, Exegese der Baubcricbte mit Grundrissen und Perspe

ctiven von Dr. Thomas Friedrich. Docent an der k. k, Universitäi
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2. Der Tempel von Jer»salem und seine Maasze. Von r, Odilo

Wolfs 0. ». «. Graz. Swria. 18«7. 104 S. u, 10 Tafeln. 4°.

I. Der Jahresbericht der Geschichtswissenschaft für 18« 7') sagt

über vorliegendes Werk : .Schade, daß reiche Kenntnisse, umfassende

Literatnrbenützung und großer Scharfsinn zu keinem annehmbaren

Ergebnis führen können, weil der Text in sorglosester Weise ver

gewaltigt wird'. Ich habe hauptsächlich die auf Ezechiels Tempel-

Vision bezüglichen Stellen nachgesehen und bin inbetreff ihrer zu

einem ähnlichen Urtheil gekommen. Auf S. 41 ff. handelt der

Verf. über die Thorbauten Ezechiels; nach ihm hat Ez. assy

rische Thorbauten vor Augen, wie dergleichen in Khorsabad durch

die Ausgrabungen von Place im Grundrisse festgestellt worden

seien. Daher ist der Plan für den Thorbau folgender. Der erste

Eingang, die Schwelle, ist sechs Ellen breit ; durch denselben Ein

gang gelangt man in einen unbedeckten Borhof (Ez. 40, 1 4) ; hinter

demselben ist der Eingang zum eigentlichen Thorbau, der gleichfalls

sechs Ellen breit ist; daher Ez. 40, 6 liineu, und limen uuum

erwähnt ist. Nach dieser zweiten Schwelle folgt ein langer ge

wölbter Gang, an dessen beiden Seiten die tkuläiui find mit ihren

dicken Scheidewänden; dann folgt die dritte Schwelle Ez. 40, 8.

') Hg. von Jastrow (Berlin 188!') I 35.
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Was Ez. 40, 11 gesagt ist: «t lonAitucliiiem portss treäeoim

eubitorum, wird so erklärt : der Thorweg wird durch zwei rechts

und links von der Thorhalle (vestibnluin portae ovt« «ubi-

torum v. 9) befindliche Thürme noch erweitert und wird so, die

Breite der Thürme eingerechnet, 13 Ellen lang; von diesen

Thürmcn ist V. 14 die Rede. Diesen Thürmen und dem Haupt

eingang war ein kleiner Hof vorgelegt, in welchen eben die erste

Schwelle führte, daher 40, 14: et »ä iroutera atrium porta«

uuäiqus per oirouitum, ,und an den Pfeilern war der Vorhof

am Thore ringsum^.

Das mag zu dem Grundrisse des Thorrs bei Khorsabad

passen; zum Texte Ezechiels passt manches nicht. Die Thorhalle

ist nach Ezechiel 40, 9 am Ausgang des Thores, da nämlich, wo

man in den Vorhof gelangte, wie es auch aus der gegentheiligen

Structur der Thore des inneren Borhofes erhellt. Nach dem Verf.

sind aber die beiden Thürme nach der ersten Schwelle; es

ist demnach unmöglich, daß die Thorhalle durch sie von >! Ellen

auf 13 Ellen erweitert scheine. Ebenso ist es unmöglich, daß das

40, 15 gegebene Maß der Länge des Thores, 5<> Ellen, nicht

bedeutend überschritten werde, wenn drei Schwellen und der 5 Ellen

breite Thurm und ein kleiner Hof zu den übrigen von Ezechiel

gegebenen Maßen hinzugethan werden. Nach Ezechiel nämlich geben

zwei Ichwellen, der durch die rlialami begrenzte Thorweg und

die Thorhalle am Ende allein schon 50 Ellen Länge. Dazu gibt

Friedrich noch von dem Seinen eine dritte Schwelle, zwei Thttrinc,

jeder 5 Ellen breit, und einen kleinen Hof ! Auch die Reihenfolge

der Verse bei Ezechiel ist gegen die neue Erklärung. In 40, 1 1

ist es bei den 13 Ellen unmöglich an die ,Thürme° zu denken,

da von diesen erst in V. 14 Erwähnung geschieht. Sodann ist

es unthunlich anzunehmen, daß was Ezechiel B. 9 vesribuluro.

Portas nannte, jetzt in V. 11 porta genannt werde. Und sollen

die Pfeiler in V, 14, die aller Beschreibung nach innerhalb der

Halle standen, plötzlich zu Thürmen werden? Man vergleiche

Sz. 40, 9 21; 41, 1 3; auch sonst erklärt Verf. das Wort

nicht als Thurm.

Bisher war es allgemeine Ansicht, daß latus i?) Kön. 6, 5?

tsizulätura den Anbau, Seitenbau und luter«, .-v?^)

die einzelnen Gemächer oder Abtheilungen des um das Tempel

haus sich herumziehenden Seitenbaues bezeichne. Anders der

Berf. S. 10 ff.; nach ihm wird dadurch ein Gerüstbau im

Innern des Tempelhauses angezeigt; der Jnnenraum des Heilig-

thums wird dadurch auf 10 Ellen eingeengt; Thüre und Stiege

zum zweiten und dritten Stockwerke werden in die Pfeiler verlegt.
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welche das Heiligste vom Heiligen scheiden. Auch das ist mit dein

Texte bei Ez. nicht vereinbar. Denn nach 41, 5 ist die Tempel-

maner t! Ellen dick, nach 41, 9 ist aber die Breite der Mauer,

welche der latub genannte Bau nach außen hatte, 5 Ellen.

Stach dem Verfasser kann diese Mauer eben nur die Tempel'

mauer sein; es miisste also deren Breite wie V. 9 auf 6

Ellen angegeben sein. Es ist doch rein willkürlich, wenn Verfasser

behauptet, dieselbe Mauer könne als 6 oder 5 Ellen breit be

zeichnet werden, weil sie nämlich in der Breite von 5 Ellen

aus Stein aufgeführt und die sechste Elle durch Holzgetäfel

gebildet mar. Diese Zusammensetzung der Mauer hat keinen An

halt im Text, und außerdem, sie selbst zugegeben, betrüge eben

doch die Auhenmauer des latus nicht 5, sondern 6 Ellen. Bei

dieser Auffassung de« latus als einer im Innern befindlichen

Holzconstruction wird der in V. 9 11 genannte auch

sonderbar erklärt: er bezeichne den Jnnenraum des Tempels als

znm latus gehörig, oder am latus befindlich. Zudem ist der

Jnnenraum schon 41, 2 4 genannt und nach dem Verfasser

auch 41, 1 durch ^77,« bezeichnet. Soll nun derselbe Raum drei

mal und immer mit verschiedenen Namen genannt werden? Dazu

beachte man den Gang der Beschreibung. Eingetreten in den

Tempel misst 41, 1 —4 der Engel die Pfeiler, die Thorbreite,

Länge und Breite des Jnnenraumes; dann misst er die Breite

der Tempelmauer; das kann offenbar nicht im Innern des Tem

pels selbst geschehen, sondern muss stattfinden, indem er aus dem

Innern heraustritt, und daran schließt sich die Messung des

latus; latus ist also wohl, wie man immer angenommen hat, An

bau oder Seitenmauer. — S. 35 lesen wir: ,Daß auch die den

inneren Vorhof abgrenzende Mauer binjan hieß, zeigt Ez. 41, 12,

wo deren Breite auf 5 Ellen bestimmt wird'; und wie heißt

der Text? ,Und das Bauwerk (?-:2> war an der gegen Westen

gerichteten Seite 70 Ellen breit und die Mauer des Bau

werkes (Kin^ari) 5 Ellen breit'. Allein die Mauer des bio^sn

ist doch nicht biujav selbst! Ebenso grundlos ist die Bchaup'

tung, der äußere Vorhof werde ^i^rak nitt genannt (Ez. 41, 12

13 15); denn von vorneherein ist nicht anzunehmen, daß Ezechiel

ein und denselben Raum beliebig bald so, bald anders benenne.

Sodann ist dies mit Ez. 41, 13 14 in grellem Widerspruch; da

heißt es nach dem Hebr.: ,Und er maß das Tempelhaus, die Länge

100 Ellen; und die ßisrsk und biujan und dessen Wände:

die Länge 100 Ellen und die Breite der Fläche des Tempel-

Hauses und der Ai-rali gegen Osten 100 Ellen'. Größe oder

Umfang des äußeren Vorhofes ist aber 40, 19 auf 100 Ellen
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bestimmt; ebenso ist in V. 22 und 27 angegeben, daß die Ent

fernung des inneren Vorhofthorcs von dem Thore des äußeren

Vorhofes IVO Ellen betrage; hiedurch ist gleichfalls die Größe

des äußeren Borhofes mitbestimmt. Mit diesen Maßen des äußeren

Borhofes ist es aber unmöglich, abgesehen von anderen Gründen,

ihn und die Ai«r«,l> als gleichbedeutend zu behandeln.

Es ist in der rationalistischen Kritik Mode, über die Chronik,

die BB. Paralipomenon, recht abfällig zu urtheilen. Leider stimmt

der Verf. auch in diesen Chorus ein. Schon auf S. 4 begegnet

uns der Satz: ,Es muss betont werden, daß wie die Zahl der

Opfer, auch das Maß des Salomonischen Brandopferaltars in der

Chronik übertrieben ist: ein 20 Ellen im Geviert messender

eherner Altar, den man unter Ahas einfach auf die Seite schiebt,

ist abgesehen von der Schwierigkeit seiner Herstellung ein Unding/.

Dazu ist zu bemerken: ^Iwr« aev^um 2 Par. 4, 1 sagt nicht,

daß der Altar ganz und gar aus Erz war; es ist vollständig ge

nügend, wenn er aus Erzplatten bestand, die den aus Erde und

unbehauenen Steinen zusammengefügten Kern umschlossen. So

wird ja auch das goldene Kalb Ex, 22, 21 als dsus aureu«

bezeichnet, obgleich es nicht aus massivem Gold gefertigt war ivgl.

Ex. 32, 20), und ebenso ist es bekannt, daß die goldenen und

silbernen Götzenbilder meistens in ähnlicher Weise aus einen, mit

Gold- oder Silberplatten überzogenen Kern von Holz u. dgl. be

standen. Und das ,einfach auf die Seite schieben'? Hätte etwa

4 diön. 16, 14 angegeben werden müssen, wie viel Mann zum

Wegschaffen nothwendig waren, welche Werkzeuge sie gebrauchten

usw.? Das heißt denn doch den Text misshandeln, um ihn

lächerlich zu machen.

Beigegeben sind sünf Tafeln : Grundriss vom Tempel, Palast

und Ezcchielischen Nordthor: Aufriss des Tempel-Naos, Gerüst

bau : Art der Umbauung des Salomonischen Navs durch Hcrodes ;

perspektivischer Ausblick vom Thronsaal des Palastes durch die.

Sabbatshalle ans Altar und Naos: rechts und links Harem und

Serail: Perspective des Tempelinnern.

2. Das an zweiter Stelle angeführte Werk wurde sehr bei

fällig, selbst mit einer Art von Begeisterung aufgenommen. Und

gewiss, was es leistet, ist ganz geeignet warme Anerkennung und

lebhaften Tank bei all denen hervorzurufen, die für das Schöne

und Harmonische in der Kunst und für Lösung vieler archäologi

scher Fragen betreffs des Tempels von Jerusalem sich interessieren.

Kenntnis der Geschichte und Topographie, ein feinsinniges Kunst

verständnis, eine überraschende, geistreiche Combinationsgabe nebst

Zeitschrift iiir kathol. Theologie. XIV, Jahrg. I«g«. 32
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ausgebreitetem architektonischen und mathematischen Wissen tritt in

dem Werke zu Tage, das zugleich für die wissenschaftlichen und

künstlerischen Bestrebungen der Beuroner Benedictiner-Congregation

ein ehrenvolles Denkmal ist.

Das Werk handelt über die Stiftshütte, den Tempel Salo?

mons, den Wiederaufbau durch Zorobabel, den Umbau durch

Herodes. Beigefügt ist auch die Geschichte der Stiftshütte und

des Tempels. Doch der eigentlichste Zweck der ganzen Abhandlung

ist die Untersuchung der Maßverhältnisse (S. 37); ,es

leitete uns nämlich der Gedanke, daß die lückenhaften Quellenberichte

ergänzt, die widersprechenden Beschreibungen der alten Autoren

geprüft werden könnten, wenn das künstlerische G e st a l t u n g s-

p r i n c i p , das dem Bau zugrunde gelegen, das Gesetz der Maße,

der Mahverhältnisse, nach denen der Baumeister, der Künstler,

seinen Plan entworfen, die einzelnen Theile in ihren Größen be

stimmt hat, aufgefunden sei< (S. 3). Dieses Gestaltungsprinciv

hat nun der Verfasser gesunden. Im Tempel Salomons und im

Tempel des Herodes ist es der Brandopferaltar, der das Einheits-

mah für alle Theile des Baues gibt (S. !>5); ,eine einfache geo

metrische Formel hält das Ganze gleichsam gebunden, ist das

generierende, schöpferische Princip, das die einzelnen Theile in ihren

Maßen bestimmt' (S. Den Ausgangspunkt für die Deduction

bildet beim Tempel Salomons das Quadrat von 28 Ellen, beim

Umbau des Herodes das Quadrat von 32 Ellen, d. i. die Grund

fläche des Brmidopferaltares. Bon dieser Einheit empfangen alle

Theile ihre Maße, und die alle Theile bestimmende Formel .ist

das in und um den Kreis geschriebene, doppelte, gleichseitige Dreieck,

oder der sechseckige Stern, auch Hexagramm genannt' (S. 42).

Der Verfasser kann nach dieser glücklichen Entdeckung nur ,die

höchste Bewunderung für einen Baumeister empfinden, der es also

verstanden hat, Zahl und Mas; seiner Schöpfung zu geben, der

sich mit den einfachsten Grundformen der Geometrie ein System

zu verschaffen gewusst, welches ihm einerseits die volle Freiheit

liess, seinen complicierten Bau den mannigfachsten Zwecken und

Bedürfnissen anzupassen, andererseits dem ganzen Werke mit einer

gewissen Nothwcndigkeit den Rhythmus und die Harmonie der

Schönheit aufprägte. Es ist in der That die einfache geometrische

Formel des doppelten gleichseitigen Dreiecks oder des

sechseckigen Sternes, die das Ganze gleichsam gebunden hält,

deren geometrisch? Größen aber nicht so offen zutage liegen, daß

sie sofort in die Sinne fallen. Aber gerade diese mehr unwahr

nehmbaren, nicht so auf der Oberfläche liegenden Elemente des

Kunstwerkes sind es, die demselben das Gepräge der Erhabenheit,
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der Vollkommenheit aufdrücken und jene undefinierbare Befriedigung

in der Seele hervorrufen, die mit dem Anblick eines jeden wahren

Kunstwerkes verbunden ist' (S. 46).

Gewiss, diese Auffassung ist großartig; man begreift die künst

lerische Begeisterung, mit der sie bcgrüsst wurde, nicht minder den

begeisterten Schwung, mit dem der Verfasser aus den Kunstprin-

cipien von vorneherein feststellt, daß ein Baudenkmal, wolle es ein

Kunstwerk genannt werden, ganz und gar seinen innersten, ur-

bildlichen Constructionsgesetzen nach auf den durch die Mathematik

gegebenen Verhältnissen beruhen müsse (S. 3 39—42). Und

wer sollte nicht beistimmen, wenn er die Versicherung liest: ,Sonach

haben wir für den Grundriss ein ebenso einfaches als schönes

geometrisches Netzwerk erhalten, durch welches alle Theile und

EntWickelungen des ganzen Baues ihre Maße und Verhältnisse

zugewiesen bekommen und zwar mit einer Genauigkeit und Be

stimmtheit, daß die durch die Quellen gegebenen Maße niit denen,

welche unsere Construktiou ergeben, auch nicht um eine halbe Elle

differieren (S. 45,).

Aber ganz ungetrübt ist für den Geschichtsforscher, der vor

allem sich die Frage stellt, was ist geschichtlich beweisbar,

diese Freude doch nicht. Denn bei der Feststellung der Maße,

wie sie der Verfasser annimmt und für das Grundprincip auch

nothwendig braucht, kommt eben doch gar manches vor, von dem

die durch die Quellen gegebenen Maße nichts wissen, vollständig

schweigen. Das tritt uns zB. schon entgegen bei Sätzen wie:

,wenn wir den Umfassungsmauern ldes Vorhofes) eine Stärke von

5 Ellen, der westlichen aber, weil sie <wie wir sehen werden)

an dieser Seite die einzige Umgrenzung des Vorhofes bildet und

allein keine weitere Vormauer mehr hat, eine Stärke von '<

Ellen geben, so erhalten wir als Maße des Vorhofes 189 und

90 Ellen; von diesen 189 Ellen westöstlicher Länge kommen 11

Ellen westlich vom Tempelhaus, so daß für den Vorhof im Osten

des Tempelhauses 78 Ellen übrig bleiben bei 9» Ellen südnörd

licher Breite' (S. 31). Wie aus S. 43 f. erhellt, sind die

Maßbestimmungen 78 und 90 von einschneidender Bedeutung.

Ist nun deren Ableitung geschichtlich sicher? Die Annahmen,

aus denen diese Zahlen gewonnen werden, stehen geschichtlich nicht

fest. Die Umfassungsmauern werden zu 5 Ellen angesetzt; mög

lich ist es; möglich ist aber auch mehr oder weniger; der westlichen

werden 6 Ellen gegeben; aber daraus, daß im späteren Tempel

diese Mauer >> Ellen hatte, ist geschichtlich noch nicht erwiesen,

daß sie ebenso dick im ersten Tempel war. Herodes hat manche

Veränderungen vorgenommen. Daß westlich vom Tempelhans ein

32*
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Raum von 11 Ellen war, ist im Tractat Middoth für den spä

teren Tempel behauptet'). Auch hier mufs man fragen: Kann

das geschichtlich ohne weiteres auch für den ersten Tempel ange

nommen werden? Wir stehen also hier vor Voraussetzungen, die wir

geschichtlich nicht erweisen können. Möglich so, möglich auch anders.

Und wie steht es mit dem Quadrat von 28 Ellen, dem Aus

gangspunkt der ganzen Deduction? Nach 2 Par. 4, 1 hatte der

Brandopferaltar eine Grundfläche von 20 Ellen im Quadrat; der

Berfasser rechnet dazu die ihn umgebenden Stufen und gibt ihm

mit diesen eine Grundfläche von 28 Ellen. Allein über die Größe

der ihn umgebenden Stufen, über die Fläche des Aufstieges zu

dem 10 Ellen hohen Altar, ist wiederum geschichtlich nichts

bekannt. Der Verfasser beruft sich dafür auf Middoth 3, 1 und

zieht auch Ezechiel heran (S. 31 32). Allein keines von beiden

gibt einen geschichtlich sicheren Beweis. Nicht die Angabe in Mid

doth: denn die ist verdächtig. Es heißt da erstens : Oixit R. ^«se:

ad iuiti« (tempore Halomonis, wie Bartenora erläutert) non

plNebat nltttrs nisi ^8 (,'nkitos >juahug,ver»us . . oum autem

g»i.«u>1iss«ut. o^ui sustirnierullt oaptivitutem, adäiclernllt illi

^uattuor cubits, a 8optemtri«ue et czuättuor «nkita ab ««-

^icleute instar litrerae ^»mm«, c^nia ciiotuin est L?. 43, Ili :

^.riol est duocieeim eubitorum lon^ituciine «um Zuoäeeim

I^tituciine, c^naclratum «t«.^). Wir haben also nur die Ansicht

von Rabbi Jose. Zweitens wird an derselben Stelle der Altar im

Herodianischen Tempel mit einer Grundfläche von 32 Ellen ange

geben; Josephus aber, der den Altar gesehen, bietet ganz andere

Maße^. Da die Angabe von 32 Ellen Grundfläche für das

Constructionsprincip maßgebend ist, so versucht der Berfasser den

Ausgleich, daß er die Ellen des Josephus in Fuß verwandelt.

Ob das so ohne weiters aus Liebe zur Mischua angeht? Wenn

also die Angabe der Mischna durch Josephus als zweifelhaft er

wiesen wird für den späteren Tempel, so ist auf die Aussage

des Rabbi Jose wohl auch nicht viel zu geben. Der nüchterne

Geschichtsforscher wird mindestens ein n<in liqnet, n«n «uv-

»tat aussprechen. Auch die Berufung auf Ez. 43, 13—17

bringt uns nicht weiter. Denn der Verfasser selbst bemerkt mit

Rechts: Ezechiels Beschreibung des von ihm geschautcn Tempels

') Josephus iLell, Ml, ö, 5>, 4) jedoch scheint dagegen zu sein:

>s' ') >m^. ^tff»!' Xki',<k!'vk' das ««r« «S>7„I in»ss allerdings

ziemlich unbestimmt genommen worden. ^) Vgl. LureriKusius, I^gAurn

migeku. Uder: Orö« säeroi-nm V 348, AaO. ö, S, 6. ^) Man

hat das Bedauern ausgesprochen, dag ich in meinem Ooinmentari»» in
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kann tvenig verwerthet werden, sowohl wegen der Dunkelheit und

Unsicherheit des Textes, als weil er ein Ideal des Tempels gibt,

allerdings mit Zugrundlegung des zu seiner Zeit zerstörten^ 'S. 22).

Sodann hat Ezechiel für seinen Brandopferaltar auch Maße, die

denen in 2 Par. 4, 1 angegebenen nicht durchweg entsprechen

(vgl. Keil, Ezechiel^ 451). Doch nehmen wir an, die Grundfläche

beim Brandopferaltar habe wirklich 28 Ellen im Quadrat betra

gen. Man kann ja zugeben, daß diese Ansicht wahrscheinlich sei.

Aber auch da bleibt doch ein Haken. Dr. Pfeifer hat vom mathe

matischen Gesichtspunkte aus nachgewiesen und seiner Darlegung

haben andere Mathematiker von Fach beigestimmt, daß, falls 28

angenommen wird, sich für die westöstliche Länge nicht 78 Ellen

ergeben, sondern 7!1, »«? ; verfolgt man die Rechnungsweise weiter,

so stellt sich schließlich ein Unterschied von mehr als 4 Ellen heraus.

Also mit der Annahme von 2« find doch die anderen Maße nicht

so bestimmt, wie es angenommen wird. Freilich hat Wolff er-

wiedert, er habe das Maß des Altares eigentlich zu 27, v, Ellen

angenommen. Aber liegt da nicht eine willkürliche Einschränkung vor'«")

Von großem Belang für das angenommene System ist auch

die Höhe der Vorhalle. Der Verfasser bestimmt sie zu Ellen.

In 3 Kön. ist darüber nichts angegeben; 2 Par. 3, 4 heißt es,

sie habe 120 Ellen betragen, eine Zahl, die allerdings als Text-

corruption gelten muß. Der Verfasser entnimmt seinen Beweis

für 60 Ellen der Angabe bei Esdr. <!, 3, die von der Vorhalle

gemeint sei. Das wird man zugeben können. Allein gerade aus

dem Umstände, daß bei dem von Cyrus erlaubten Neubau diese

eine Bestimmung genau formuliert und hervorgehoben wird, dürfte

man geschichtlich eher schließen, es sei früher anders gewesen : denn

warum wird gerade dieses eine jetzt von Cyrus befohlen? Die

Breite der Vorhalle wird gleichfalls zu ^0 Ellen angenommen:

geschichtlich ist nichts darüber überliefert. Die Breite des Tempel

Hauses mit dem Seitenanbau wird zu 5>2 Ellen bestimmt: so er

fordert es das vorausgesetzte Constructionsgesetz. Davon ist ge

schichtlich nur nachweisbar die innere Breite des Tempels zu 2<>

Ellen und die Breite des unteren Stockwerkes zu Ellen; die

noch fehlenden 22 Ellen für die Ticke der Mnncrn des Tempels

Lüeedielsin die im Bliche d« ?, WM für den Temvel Zaloinons gebo

tenen Ausschlüsse nicht benutzt habe. Eine Antwort hierum steht im Öom-

mentärins p, 4U3 503 ss.; eine zweite hat man in eben dieser Stelle von

?. Wolff selbst; eine dritte tan» man meinen sonstigen Aiiösichrungcn ent

nehmen, ') Uebrigens vgl. über diesen Streit: Hist. vol, Blätter 100,

867 W«: 101. 14ö 23«.
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und des Anbaues auf beiden Seiten muffen ohne geschichtlichen

Beweis hingenommen werden. Es mag möglich sein, daß sie gerade

22 Ellen betrugen. Für den Tempel wird die Mauerdicke auf

6 Ellen angenommen; so bei Ezechiel 41, 5 für den visionären

Tempel: allein aus Ezechiel ergibt sich kein geschichtlich sicherer

Schluß. Für die 5 Ellen dicke Außenmauer des Seitenanbaues

werden wir aus Ez. 41, !> verwiesen. Allein da bei Ezechiel der

Anbau nur 4 Ellen im Innern breit ist, beim Salomonischen

Tempel aber 5 Ellen (3 Kön. 6, 6), so ist der Schluß aus Ezechiel

doppelt unsicher. Also geschichtlich sind die 52 Ellen zweifelhaft.

Daher ist es ebenfalls nicht sicher, ob der Tempel 32 Ellen äußere

Breite hatte.

Die Breite der ganzen Anlage von Mauer zu Mauer, oder

die Breite des von den äußeren Umfassungsmauern der Kammern

eingeschlossenen Raumes beträgt nach dem vorausgesetzten Grund

gesetz 135 Ellen (S. 44) und mit den beiderseitigen Thorthürmen

156 Ellen. Daß auch hier geschichtlich wenig feststeht, erhellt

genugsam aus den Worten des Verfassers selbst (S. 35): ,Die

Maße der Kammern und Thorr werden speziell nicht genannt . .

jedoch können wir kaum irre gehen, wenn wir für die Thorc etwa

20 Ellen im Innern annehmen; mit den beiderseitigen Mauern

können wir dann etwa 33 Ellen rechnen ; die Kammern erhalten

dann circa 2!) Ellen mit den Mauern, im Innern aber 17'/^ Ellen.

Darnach beträgt die Breite der ganzen Anlage von Mauer zu

Mauer 135 Ellen, mit den Mauern aber 148 Ellen (die äußeren

Manern haben dann eine Stärke von 6^/g Ellen), bei den Thor

thiirmen 15« Ellens Möglich, daß es so war; beweisen kann man

es nicht.

Dergleichen Annahmen, die für den Salomonischen Tempel

nicht feststehen, finden sich auch sonst; so zB. ein 10 Ellen breiter

Damm mit den dazu gehörigen Stufen an der Nord-, Ost- und

Südseite der Mauer (S, 36), der für den späteren Tempel bezeugt

ist, aber nicht sür den Salomonischen, jedoch für die angenommenen

Constructionsmasze (S. 44) seine Bedeutung hat: oder eine Terrasse,

erhöhte Plattform von 5 Ellen, die den ganzen Tempel trägt;

hicfür werden wir auf Ez. 41, verwiesen, eine dnnkle Stelle,

aus der aber doch soviel sicher ist, daß die dort gegebene .volle

Ruthe' und die 6 Ellen nickt zu 5 gemacht werden dürfen').

Möglich, daß eine solche Terrasse bestand, aber angedeutet ist sie

nirgends, wie Merz richtig bemerkt-). Ob nicht auch sonst mit be-

') Vgl. die Ezechiel-Commentarc von Smend 339. Keil^ 41!1 und den

meinen ^34. ') Herzogs RE' 15, 285>,
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stimmten Angaben zu frei umgegangen wird? Josephus') sagt vom

Herodianischen Umbau: Kuizlatis veterikus funäsmeritis «t^jaotis

n,Iiis ternpluni snper ei8 erexit st?^,^ 6k r«^ ttg/vi'n^

>^t/<t).i'«i.'s x«t xttrfk/^.,'«^!«^ ^«^«1 c). Es ist eine anfechtbare

Auslegung, wenn der Verfasser in diesen Worten nur eine Ver

stärkung der Fundamente sehen will. Trotz der bestimmten Angabe

der Mischna, daß der Frauenvorhof im letzten Tenipel ein Quadrat

von 135 Ellen gebildet habe (Middoth 2, 5: Surenh. aaO. 341)

hält es der Verfasser ,fitr besser', ihm zwar die Breite von 135 Ellen

zu geben, aber die Länge des Salomonischen Tempels von !>" Ellen

nicht zu verändern; ,die Länge beider Vorhöfe betrug somit sammt

den Mauern 29« Ellen< (S. 84). Daß außer diesem mit Rücksicht

auf das vorausgesetzte .generierende Principe noch manches auch

beim Herodianischen Tempel angenommen wird, das eben geschicht

lich nicht bewiesen werden kann, zeigt die Redeweise des Verfassers

selbst hinlänglich; zB. S. ^4 : ,An diese Mauer wurden nach

auswärts wiederum neun Kaminern und Thorthürme angebaut.

Wir dürfen ihnen eine innere Tiefe von 2<> Ellen geben ^Joscphus

gibt ihnen 3" Ellen in der Tiefe; er dürfte aber wohl wieder,

wie so häufig Fnße mit Ellen verwechselt Habens; die neue äußere

Umfassungsmauer dieser Kammern müssen wir als sehr stark an

nehmen. Josephus spricht bei Gelegenheit der Belagerung durch

Titus von ihrer nngehcurcn Stärke und Festigkeit. Sic allein war

den Angriffen der Belagerer ausgesetzt. Wir dürfen fomit die

ganze Breite der Anlage auf 2^" Ellen annehmen; die Mauern

würden dann je 0 Ellen stark sein. Aus diesen Mauern springen

die Thorthürme noch je um etwa eine Elle vor, so daß wir mit

Einschluß derselben dem Ganzen eine Breite von 202 Ellen geben

müssen'. Für die den Herodianischen Tempel auf drei Seiten um

gebenden dreistöckigen Kammern von 40 Ellen Höhe wird ein Dach

von 5 Ellen angenommen (S. 79); dabei kann auffallen, daß

S. 25 für die dreistöckigen Kammern des Salomonischen Tempels,

die nur die Höhe von 17 Ellen hatten, gleichfalls ein Dach von

5 Ellen angesetzt wird.

Das mag hinreichen, um es zu rechtfertigen, wenn wir an

den geistreichen Aufstellungen doch keine ganz ungetrübte Freude

haben können. Uebrigens zollen wir dem Scharfsinne des Verfassers

alle Anerkennung und bedauern nur, daß zum Beweise seiner

Theorie nicht ein reicheres geschichtliches Material vorliegt. Hin

gewiesen sei noch auf die Ausführung über den Sinn und die

Lntj^cj. 15, 1>, 3.
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Symbolik des sechseckigen Sternes, des Schildes Davids S. 47—5l).

Besonderes Lob verdienen in dem vornehm ausgestatteten Werke

noch die kunstvoll und fein ausgeführten Tafeln: beigegeben ist

auch S. 1«! eine Karte von Jerusalem zur Zeit Christi.

Ditton Hall. Jos. Knabenbauer 55. ^.

l^äräinnl, arvii, vs q.»^ <l>> ^lil»n. I^ill>> 188-1. Z vol. 8.

Den großen Eigenschaften des hl. Karl Borromäus hat selbst

ein so ausgesprochen parteiischer Historiker wie Ranke Gerechtig

keit widerfahren lassen müssen lvgl. Rankes Päpste I 210).

Als der genannte Berliner Historiker sein Werk schrieb, lag noch

nicht jene große Documentensammlnug vor, durch welche der Mai

länder Kanonikus Aristide Sala dem gewaltigen Cardinal^Erz-

bischof ein bleibendes Denkmal gesetzt hat. Man hätte glauben

können, das ungcdruckte Material sei nun erschöpft, denn die Do

cumentensammlnug von Sala, deren erster Theil 1857 erschien,

füllt drei bezw. vier starke Bände in Royal-Format , wozu

noch ein Nachtrag gekommen ist. Daß dem nicht so ist, ergibt

sich aus der vorliegenden Monographie, deren Verfasser eingehende

archivalische Studien gemacht hat. Es sind namentlich die eben

in jeder Hinsicht für die neuere Geschichte geradezu unerschöpf

liehen Sammlungen nnd Archive der ewigen Stadt, deren Aus

beutung sich Herr Sulvain hat angelegen sein lassen. Im päpst

lichen Geheimarchiv waren es namentlich die große Collection der

Nuntiaturberichte, der Xun«i«t»r» <Ii I^r»ri<:in, <^i (^vi-maiii»,

di HpgzzriA, sodann die Actcnsammlung über das Trienter Concil,

welche reiche und oft überraschende Ausbeute darboten. Aber auch die

bereits von Sala eingehend bcnützten Archive des Mailänder

Erzbisthums, dann die ambrosiauische Bibliothek, die Sammlung

der Carmeliten zu Rom in ihrem Kloster bei S. Carlo ai Cati-

nari wurden durch Sylvain herangezogen, Bon der Ausdehnung

seiner Studien kann man sich einen annähernden Begriff machen,

wenn man vernimmt, daß gegen drcißigtansend Briefe durch die

Hand des Biographen gicugcn, ehe er Hand an sein Werk legte.

Auf Grund dieses nngehcucrn Materials hat S. ein durchaus

quellenmäßiges Bild von dem Leben und nncrmüdlichen Wirken

des heiligen Karl entworfen, das in hohem Grade geeignet ist,

die Aufmerksamkeit des Lesers zu fesseln.
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Wie klar und anschaulich der Verfasser seinen reichen Stoff

disponiert hat, mag folgende Inhaltsübersicht veranschaulichen. Das

Werk zerfällt in folgende Capitel. I. Geburt des hl. Karl Bor-

romäus. 2. Studienzeit. .">. Wahl Pius' I V. 4. Der Cardinal

Borromäus. 5. Das Concil von Trient und die europaischen

Mächte. 6. Die Verhandlungen mit Frankreich. 7. Die letzten

Sitzungen des Tridentinnms. 8. Nach dem Concil. !i. Ter Erz-

bischof von Mailand. 10. Der Einzug in Mailand, 11. Tod

Pius' IV und Wahl Pius' V. 12. Der Reformator. 13. Die

tsmi^Ii» des Cardinals. 14. Tic Pastoral-Bisitationen. 15. Ein-

flnss auf die Stadt Mailand. 1 6. Beginn des Streites lmit der

spanischen Regierung). 17. Die Reform der Kloster. 18. Die

Tiöcesansunoden. 19. Die Provincialconcilien. 20. Die Kanoniker

von S. Maria della Scala. 21. Tie Humiliaten. 22. Strafe

und Reue. 23. Tod Pius' V und Gregors XIII. 24. Der

neue Gouverneur von Mailand. 25. Die Christenlehre. 26. Das

Jubeljahr 1575. 27. Die Pest in Mailand. 2«. Nach der

Pest. 29. Nochmals Kampf. 30. Romreise. 31. Tie mailän-

dischen Gesandten in Rom. 32. Der hl. Karl wendet sich an

den spanischen König. 33. Die apostolischen Visitationen. 34. Der

ambrosianische Ritus. 35. Der hl. Karl und Frankreich. 36. Der

hl. Karl und die europäischen Fürsten. 37. Der hl. Karl und

die Schweiz. 3«. Der hl. Karl und die Barnabiten und Theatiner.

39. Der hl. Karl und die Jesuiten. 4". Tie Oblaten. 41. Der

hl. Karl und seine Familie. 42. Letzte Romrcise. 43. Der aposto

lische Visitator der ganzen Schweiz. 44. Verehrung des Heilandes

und der heiligen Eucharistie durch den hl. Karl. 45. Seine Ver

ehrung der heiligen Jungfrau. 46. Der hl. Karl und der Cultus

der Heiligen sowie seine Ehrfurcht vor der kirchlichen Hierarchie.

4 7. Predigten und Studien des hl. Karl. 4.^. Tugenden des hl.

Karl. 4!). Sein Tod. 50. Seine Canonisation und seine Ver

ehrung. Dieser gewaltige Stoff ist in der Weise vertheilt, daß

Capitel 1 bis 20 den ersten, Capitel 2l> bis 36 den zweiten und

Capitel 37 bis 50 den dritten Band füllen.

Wie sich aus obiger Inhaltsübersicht sofort ergibt, hat der

Verfasser nicht blos eine Lebensgeschichte des hl, Karl geschrieben,

sondern auch sehr wichtige Beitrage zur Geschichte der damaligen

Päpste, des Tridcntinums und der katholischen Reformation ge

liefert. Es möge gestattet sein, in dieser Hinsicht namentlich auf

merksam zu machen ans die vielfach ganz neuen Mittheilnngen zur

Vorgeschichte der dritten Periode des Concils von Trient, Aus der

spanischen Nuntiatur des päpstlichen Geheimarchivs, sowie aus der

ambrofianischen Bibliothek von Mailand sind bicr eine Anzahl von
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höchst Wichtigen, bisher unbekannten Schreiben herangezogen. Für

die Darstellung der letzten Sessionen des Trienter Concils hat

Sylvain neue Acten aus verschiedenen Serien des vaticanischen

Archivs (deutsche und spanische Nuntiatur, Bibliotheca Pia und

Concilium Tridentinum), sowie aus der Ambrosiana herange

zogen. Mit richtiger Beschränkung gibt der Verfasser hier übrigens

keineswegs eine eigentliche Concilsgeschichte, sondern kennzeichnet nur

den Einfluß des Heiligen an den damaligen Ereignissen. Von

großem Interesse in kirchcnpolitischer Hinsicht ist endlich auch die

Darstellung der Cvnflicte des hl. Karl Borromeo mit der spanischen

Regierung in Mailand. Auch hier ist es wieder die von der bis

herigen Forschung noch gänzlich unbeachtete große Sammlung der

spanischen Nnntiaturberichte im vaticanischen Archiv, welche eine

reiche und kostbare Ausbeute geliefert hat.

Alle seine neuen Acten hat S. in vortrefflicher Darstellung zu

verwerten gewußt. Wie der Verfasser zu schildern versteht, zeigt sich

namentlich in den Abschnitten des zweiten Bandes, welche von dem

großen Jubiläum 1575 und der entsetzlichen Pest handeln, welche kurz

nachher Mailand heimsuchte. Höchst interessant find auch die Ab

schnitte des dritten Bandes, welche über die Beziehungen des Heiligen

zu der Schweiz und zu den Jesuiten handeln. Fiir letzteren Abschnitt

ist eine Anzahl von Originalbriefen des hl. Franz von Borgia an den

hl. Karl Borromeo benutzt, welche S. in einem Codex der ambro-

sianischcn Bibliothek auffand. Sehr ungern vermißt man bei diesem

so reichen Inhalt ein genaues Register'). Johann Friedrich Böhmer

war in dieser Hinsicht so streng, daß er einmal bemerkte, es gebe

kein gutes Buch ohne ein ordentliches Register. Eine andere Aus

stellung betrifft die Citate, die zuweilen nicht genau nach der

Seitenzahl angegeben sind. Diese Fehler können aber den Wert

des vorliegenden Werkes nicht verringern, das ein glänzender Be

weis dafür ist, daß die Heiligen der Kirche das scharfe Licht der

Geschichte nicht zu scheuen haben. , „ ^ „.

Tic Weltreiche nur das Gottcsrcich nack den Weissagungen des

Propheten Daniel. Bon Dr. Franz Diisterwald, Direktor des

crzbischöfl. thcolog, lLonvictcö in Bonn, Mit Approbation des Kochw,

Herrn Erzdisäwfs von Frcibura. Freiburg i, Br,, Herder. IM, VIII,

löl S. 8.

Vorliegende Abhandlung ist mit großem Fleiße und tüchtigem

Geschick gearbeitet: die Tarstellung ist anziehend und gefällig. Ter

Unangenehm fallen auch einige Bcrsehen ans, die man wohl als Triick

fehler bezeichnen darf, so zB, wenn l W von einein Roi lle Laviere die Rede ist.
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Schwerpunkt liegt in dem Nachweise, daß die traditionell-kirchliche

Auffassung der vier Daniel'schen Weltreiche die allein berechtigte,

die den Ausführungen Daniels und der Geschichte allein entspre

chende sei, daß somit unter den vier Reichen das babylonische,

medo-persische, maccdonisch-griechische und römische verstanden werden

müssen. Die Einleitung berührt kurz die Lebensschicksale des Pro

pheten und betont die Wichtigkeit seiner Stellung als eines aus

erwählten Werkzeuges in Gottes Hand zur Förderung der gött

lichen Heilspläne, Gnt wird bemerkt, daß Sieg oder Unterjochung

eines Volkes als Sieg oder Unterjochung des Gottes, dem das

Boll diente, betrachtet wurde (S. A). Die Besiegung der Juden,

die Zerstörung des Reiches, die Verbrennung des Tempels in

Jerusalem erschien den Chaldöern als eine Niederlage des Gottes

Israels. Daß aber der Gott Israels kein ohnmächtiger Gott sei,

im Gegentheil, daß er allein aus allen Gebieten der Gott, der

Höchste sei, das der Heidenwclt klar vorzuführen, war u. a. Auf

gabe des Propheten. Jene Anschauung über das Verhältnis von

des Volkes Größe oder Schmach zu seines Gottes Macht oder

Ohnmacht bildet so zu sagen die Grundlage und Voraussetzung,

von der aus das Auffallende in Daniels Wundern nicht mehr zu

auffallend erscheint, sondern nothwendig gefordert werden mnss.

Die Hauptpunkte, aus denen der Echthcitsbeweis für Daniels Buch

sich zusammensetzt, werden ebenfalls kurz und bündig vorgeführt

S. 13 ff.

Ter Hauptaufgabe entledigt sich der Verfasser in der Weise,

daß er die gegnerischen Ansichten über die Weltreiche der Weissag

ung klar vorlegt, die Gründe dafür sorgfältig prüft, und dann

aus den Worten der Weissagungen selbst, aus dem Verhältnisse

der Capitel 2 7^11 zu einander den wahren Sinn ermittelt

und nach allen Seiten hin gegen Einwürse sicher stellt. Mit Recht

bemerkt er im Eingang der Untersuchung, daß der katholische Er

klärer mit größerer Unbefangenheit an die Untersuchung geht, als

der rationalistisch angehauchte. Letzterer ist von seinen Boraus

setzungen ans gezwungen — und diese Zwangslage macht sich

auf Schritt und Tritt bei der Erklärung geltend — den Weissag

ungen eine solche Deutung zu geben, daß sie alle spätestens in die

Zeit des Antiochus Epiphancs ausmünden, sonst müsstc er ja

fclbst bei der unerwicsencn Annahme der Abfassung in der Ma-

chabäerzeit noch eine wahre Weissagung anerkennen. Elfteren hin

gegen nöthigt kein dogmatisches Interesse, in der Monarchicner-

klärung über Antiochus hinauszugehen. In der That gibt es ja

alte und neuere katholische Excgeten, die im vierten Weltreiche

nicht das römische, sondern das gricchisch-snrische scheu. Auf der
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anderen Seite anerkennt der katholische Exeget die Möglichkeit einer

wahren Weissagung! er ist also nicht von vorneherein darauf aus,

so auszulegen, als ob es keine solche geben könnte.

S. 28—37 sind die verschiedenen Ansichten über die vier

Weltreiche kurz und ubersichtlich zusammengestellt und ist eine reich

haltige Literaturangabe verzeichnet. Um nicht über Antiochus Epi-

phanes hinauszukommen, müssen die Gegner eines der drei Reiche,

entweder das babylonische, oder das medv'persische, oder das mace-

donisch-gricchische theilen. Der Verfasser zeigt nun ans den im

Buche Daniel selbst ausgesprochenen geschichtlichen Anschauungen,

aus den gewählten Symbolen in Cap, 2 und 7. aus den in

Cap. « gegebenen und vom Propheten selbst gedeuteten Sinn

bildern, daß eine solche Theilnng exegetisch unzulässig sei, ja daß

sie den Propheten mit sich selbst in Widerspruch setze und alle

Harmonie der gewählten Sinnbilder zerstöre. So sagt er zB. S. 99

mit Recht : .Eine wie schöne Harmonie findet sich nicht unter den

verschiedenen Bildern, unter welchen das medo-persische Reich im

Buche Daniel dargestellt ist? Die Zweigetheiltheit dieses Reiches

sehen wir symbolisiert wie in den zwei Hörnern des Widders

^, 3), so auch in den beiden Armen der Bildsäule (2, 32) und

auch in dem Bären <7, 5), der auf der einen Seite ruht und auf

der andern höher steht. Ter Borrang des einen der beiden Hörner,

welches Persien versinnbildct, entspricht der größeren Macht des

durch die höher stehende Seite des Bären vcrsinnbildeten persischen

Bestandtheiles im medo-persischen Reiche. Die drei Rippen im

Mnnde des Bären entsprechen den drei Himmelsgegenden, nach

welchen der Widder stößt°. Daß ferner Daniel trotz dcö Darius

Mcdus kein »irdisches Weltreich oder Zwischcnreich kennt, wird

aus dem Buche selbst, besonders aus 5, 2«ül: " usw. nach

gewiesen (S. <!7 ff.) und aus der Unmöglichkeit, das Sinnbild

7, 5 irgendwie befriedigend von diesem .Mittelglied' eines medi-

schen Reiches zu erklären. Daß auch geschichtlich kein solches .Mittel

glied' bestand, ist jetzt ans den von I'. Straßmnier l5. ^. copicrten

Inschriften urkundlich belegt. Denn die letzte nach Nabonidus

datierte Inschrift ist vom in. Marcheschwan («.Monat von Nisan

an gerechnet) 5>,'!',> v. Chr. und die erste von Cyrus bereits vom

^'4. desselben Monates und Jahres: und, was Wohl zu beachten ist

wegen gcgcnthciliger Behauptungen , deren der Verfasser auch

S. 89 f. erwähnt, Cyrus nennt sich gleich nach der Eroberung

Babels «n>- IZäliilu, Herrscher von Babel und auch sar m»t,äti

Herrscher der Länder,

Welche Ungereimtheiten aber sich herausstellen, falls man mit

so manchen im vierten Reiche die Reiche der Tindochcn oder das
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maeedonisch-griechischc Reich verstehen wollte, wird eingehend und

treffend erörtert S. l<>« ff.; das gleiche ergibt sich ans der

Nebeneinandcrstellung der Sinnbilder in Ccip. 7 und welche

S. passend durchgeführt wird: .Das vierte Thier wird im

7. Capitel als fürchterlich, gewaltig und überaus stark geschildert.

Es hatte eiserne Zähne, es frasz und zermalmte, und was übrig

blieb, zertrat es; es war keinem der vorhergehenden Thiere ähn

lich und hatte zehn Hörner. . Welche Aehnlichkeit zeigt sich nun

zwischen diesem namenlos schrecklichen Thiere und dem Ziegenbocke,

der im raschen Siegesläufe dahinrennt, fast ohne die Erde zu be

rühren, der anfangs ein großes Horn hat, welches zerbricht und

an dessen Stelle dann vier Hörner hervorwachsen? Das vierte

Thier des 7. Capitels ist schwerfällig, grausam, zermalmt alles

und zertritt das, was übrig bleibt. Auch nicht eine Spur von

Aehnlichkeit findet sich in den Schilderungen dieser beiden Thiere'.

Einschlägige Fragen, zB. wer Belschazzar, wer Darms Medus sei,

werden mit Aufzählung und Kritik der aufgestellten Ansichten

ziemlich einläßlich behandelt: erstere S. 41—>Z?,, letztere 75—S1.

Da Nabonidus nach den Keilinschriften einen Sohn Belschazzar

hatte, der einen eigenen Hofstaat führte ^), so hätten die veralteten

Ansichten wohl besser wegbleiben oder kürzer gefaßt werden können ;

die S. 54 ini Text gegebene Ansicht wird in der Anmerkung

alsogleich widerlegt, war also nicht der Erwähnung Werth. Bei

Tarius Medus fällt die Entscheidung zu Gunsten des in Xeno-

phons Chropädie auftretenden Cyaxarcs ans. In der That spricht

vieles für diese Ansicht, der auch Brunengo^) das Wort redet.

S. 122 lesen wir: .Es ist keine Frage, daß nach den An

deutungen des Propheten das vierte Weltreich in der von ihm

geschilderten Gestaltung fortdauern soll bis ans Ende der Zeiten

und daß es sich am Ende der Zeiten in zehn Königthnmcr thcilen

wird" : ähnliches S. 11!> und S. 140. Damit wird eine Schwierig

keit in der Auffassung des vierten Reiches, als des römischen,

wachgerufen, die leider eine vollständige Lösung in dem Buche

nicht findet. Denn es ist doch klar, daß das christlich gewordene

Römerreich oder das Römcrreich des Mittelalters nicht die in

Cap. 7 geschilderte Bestie ist. Ein Ansatz zur Lösung der Schwierig-

') Der Verfasser stimmt auch S, 53 der von ?. Telattre L. ^. in

dcn Breels Kistoriynes vertretenen Ansicht bei, daß der dem Bel

schazzar gegebene Titel Käbal-sai'ru mehr jagen wolle, als blos Konigssotm ;

also ti>8r«i vies-roi, roi ässoeiü, ^) seinem tüchtigen Werke I/Im-

peru >!i Läbilone s lli Xiuive ikraro 1885) II 467 und 176.
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Kit wird freilich S. 129 gemacht und ein wichtiger Gesichtspunkt

hervorgehoben, daß nämlich in den Weissagungen Zeitgeschichte und

Endgeschichte sich oft nahe berühren und in einander überfließen:

allein das ist hier kaum ausreichend. Etwas weiter kommt man,

wenn noch eine, andere Eigenthümlichkeit der Prophetie betont und

erklärt wird, vermöge welcher ein concreter historischer Feind des

Reiches Gottes zugleich Typus und Repräsentant aller folgenden

sein kann und als solcher in der Prophetie geschildert wird. Man

denke beifpielshalber an die Assyrer, Edomiter, Chaldäer bei Jsaias

(Cap. I« und 11; 34 und 35; 45—49 ff.) n. dgl. m.

Den Weltreichen und ihrer Gottentfremdung tritt das Gottes

reich gegenüber S. 123 ff. Beachtenswert ist u. a., wie in der

Prophetie selbst durch die Bezeichnung kleines Horn 7, 8 und

8, 9, die den: Antichrist und dem Antiochus Epiphanes gegeben

wird, der typische Charakter des letzteren angedeutet wird, während

andererseits die Schilderung so gehalten ist, daß eine Jdentificiernng

beider ausgeschlossen bleibt. Auch die gegen den Chiliasmus ge-

richteten Bemerkungen S. 185 sind zweckmäßig und triftig.

Nun noch kurz ein paar Bedenken über untergeordnete Punkte.

Wenn S. 18 gesagt wird, das Buch Daniel finde sich in dem

Kanon des Flavius Josephus unter die Bücher der Propheten

eingereiht, so ist der .Kanon des Josephus' jedenfalls ein miß

verständlicher Ausdruck. Ein in mehrfacher Hinsicht verunglückter

Satz ist S. 31 stehen geblieben: ,Bon den mittelalterlichen Ver

tretern unserer Ansicht nennen wir St. Thomas von Aquin, Pe-

rerius, Maldonat, Estius, Cornelius a Lapide, Sanctius, Rupert

von Deutz, Tirinus, Calmet'. Die Redeweise : in äielms i-sguo-

rura eorum 2, 44 kann durch Nicht. 12, 7 nicht gestützt wer

den, wo offenbar ein Verderbnis des hebräischen Textes vorliegt

und I>XX und Bulgata das richtige habend. Einspruch muß

auch erhoben werden, wenn S. 153 behauptet wird, durch die

Worte des Engels: Dann wird das Heiligthum wieder in den

rechten Stand gesetzt, sei man wohl geradezu gezwungen, als

Endtermin der 2300 Abend-Morgen die Reinigung des Tem

pels am 25. Kislev 148 (Seleucid. Aera) anzunehmen. Keines

wegs; man übersetze nur die Worte des Engels genau. Für

Tempel gebraucht Daniel sonst (so 8, 1 1 ; 9, 17 ; 1 1, 31).

wie überhaupt dieses Wort das gewöhnliche ist für das Heilig

thum, den Tempel; aber das 8, 14 steht, hat eine weitere

Bedeutung, überhaupt alles was heilig ist, was zum heiligen Dienst

und zum heiligen, gottgewollten Leben des Bolkes gehört. Diese

') Vgl. Humiiielauer, Oomm. in libr. Zuä. et KutK 239 ».
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restitutio iu integrum des .Heiligen/ fällt also nicht mit

der Reinigung des Tempels zusammen; in der That waren auch

beide Ereignisse geschichtlich nicht gleichzeitig. Etwas ähnliches

findet man schon bei Serarius und Sanctius, welche zu der betref

fenden Stelle in der Vulgata 8, 14 muuclaliitur ssnotuariuiu

die Erklärung geben, paeatii, religiouis rsstitutse possessio sei

damit gemeint.

Der Verfasser hebt mehrmals hervor, daß das Chaldäische

(besser: Aramäische) des Buches Daniel die Sprache des damaligen

Weltbeherrschers gewesen sei (S. 8 14 15 26). Ist das richtig?

Was die Assyriologen uns aus den Keilinschriften geschichtlichen

Inhaltes und aus den Contracttcifelchen transscribieren, die Gram

matiken und Lexikaanfänge, die sie uns für das Assyrische und

Babylonische bieten, — das alles hat denn doch eine vom Ara

mäischen des Daniel sehr verschiedene Physiognomie. Das Ara

mäische war die officielle Sprache für den diplomatischen Berkehr

mit dem .Westlande'; unter den Aemtern zur Zeit Asurbanipals

findet sich aufgeführt das Amt eines assyrischen und eines ara

mäischen Schreibers. Wenn Daniel Sprache und Schrift der Chal-

däer erlernen sollte, so war das sicher nicht das Aramäische, son

dern die Keilschrift, das Babylonische und das sog. Modische.

Der Druck ist correct, die Ausstattung lobenswert. Und

somit sei das Buch als ein wertvoller Beitrag zur Erklärung

wichtiger Stellen Daniels (Cap. 2 7 ^ 11) bestens empfohlen.

Ditton Hall. Jos. Knabcnbauer 8. ^.

1. Pontius Pilatus der fünfte Prokurator von Judäa und Richter

Jesu von Nazareth, mit einem Anhang .die Sagen über Pilatus' und

einem Verzeichnis der Pilalus-Lileratur von Gustav Adolf Müller.

Suttgarl. I, B. Mezlcr, 1888. V1H. 60 S. 8°.

2. Christus bei Joscphus Flavius. Eine kritische Untersuchung

als Beitrag zur Lösung der berühmten Frage lind zur Erforschung der

Urgeschickte des Christentbums. Von demselben, Innsbruck, Wagner,

1890. 53 S. 8°.

I . Dem Verfasser ist es in der ersten Schrift, bei aller Be

lesenheit und dem nicht zu verkennenden Scharfsinne, nicht gelungen

mehr zu bieten, als was Ivir bereits aus den Evangelien und

aus Josephus wissen über diesen einerseits rücksichtslosen anderer

seits aber leider so schwachen Landpfleger, der bei aller Gewogen
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heit für Christus wider Willen und Gewissen einen so verab-

scheuungswürdigcn Justizmord beging. Herkunft und Laufbahn,

fernere Schicksale »ach seiner Abberufung aus Judäa und Tod

bleiben wie bisher im Dunkeln, über Vermuthungen kommen mir

nicht hinaus. Nichtsdestoweniger ist die Schrift nicht ohne Ver

dienst, theils weil wir hier alles zu einem Gesammtbild vereinigt

sehen, was sich irgendwo in den Quellen des Alterthums über

diese zu trauriger Berühmtheit gelaugte Persönlichkeit findet, theils

auch wegen des gründlichen Nachweises, daß Pilatus den Erlöser

nicht politischer Umtriebe wegen, wie Ungläubige fabeln, zum Tode

verurthcilt habe. ,Eine der größten Thorheiten^, schreibt Müller

S. 26, ,dic der Rationalismus in der Geschichte begangen hat,

ist unstreitig seine Hypothese, die messianische Bewegung oder ge

nauer das Wirken Jesu habe eigentlich ein politisches Ziel ver

folgt; darnach wäre der Messias mit Fug und Recht hingerichtet

worden: er hätte sich als Borkämpfer seines Volkes gegen das

römische Joch aufgespielt und als Hochverräther den Tod verdient/

Der Abhandlung folgen drei Zugaben. Die erste enthält die

Pilatus-Sagen, mit denen das christliche Alterthum Pilatus um

geben. Unter diesen dürfte uns Deutschen jene nicht besonders

schmeicheln, welche den Procurator zu unserm Landsmann macht,

indem sie ihn zu Forchheim (in Bayern) geboren werden lässt,

wie folgender leoninischer Vers besagt:

I^vroKKemii n»t»» est Pontius ille ?il»tus

lentouiene ^euti» «rneitixor unmi^tönti«.

Merkwürdig ist auch die Legende, die nicht nur die Frau des

Pilatus Claudia Procula heilig spricht (27. Oer.), sondern auch

von Pilatus erzählt, er habe als Christ den Martyrtod erlitten.

,Bci den Kopten wird er als Heiliger verehrt, der 25. Juni ist

seinem , und seiner Gattin) Andenken geweiht. Daß ein christlicher

Kopte Namens Pilatus zu dieser seltsamen Mär Anlass gab,

wird gesagt in Xonveaux memoire« cles Aission« cie 1»

t.'omri«^nie äe ^sm» ci^ns 1e I^evznit. I'om. II,' Im

zweiten Anhang gibt der Verfasser den (unechten) Brief, den

Pilatus dem Tiberins geschrieben haben soll, und im dritten handelt

er von der offiziellen Sprache der Prokuratoren Jndäas, die nach

aller Wahrscheinlichkeit die griechische war.

2. Die von Christus handelnde Stelle in des Joscphus Fla-

vius ^ntio^nitätes 18, ,'! lautet nach der wortgetreuen Uebcr-

setzung des Verfassers: .Zu dieser Zeit trat Jesus auf, ein
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weiser Mann',, wofern man ihn einen 'gewöhnlichen)

Mann nennen darf. Denn er war ei» Ausüber auffallender

Thatcn, ein Lehrer der Me nschen, die freudig die Wahr

heit aufzunehmen gewillt find. Und er brachte viele

Juden wie auch viele des hellenischen Stammes auf seine Seite.

Dieser war der (verheißene! Christus^). Und obwohl ihn auf

Anzeige unserer Vorsteher Pilatus zum Kreuze verurtheilt hatte,

so hörten doch diejenigen, die ihm zuvor angehangen, nicht auf

<ihm anzuhangen). Denn er erschien ihnen am dritten

Tag aufs neue lebend, wie den n die gotterleuchteten

Propheten sowohl dieses als auch viele andere wun

derbare Dinge über ihn ausgesagt hatten. Noch bis

heute ist die Secte der Christen, wie sie von jenem (Christus) her

genannt werden, nicht untergegangen (stark verbreitet)'. Bekannt

ist es nun, wie eifrig Freund und Feind der christlichen Religion

mit dieser Stelle sich beschäftigen. Während sie den Apologeten

ein hochwichtiges Zeugnis ist für die Wahrheit der evangelischen

Berichte über Christus, um so bedeutsamer, als es von einem

Nichtchristen, ja von einem Feinde des Christenthums stammt, der

seiner Gelehrsamkeit wegen in hohem Ansehen steht, wandte die

sogenannte kritische, besser gesagt rationalistische Richtung, nament

lich der Unglaube alle Mühe auf, in diesem Zeugnis einen christ

lichen Betrug, eine tendentiöse Fälschung nachzuweiseu.

Man muss gestehen, daß seit dem sechzehnten Jahrhundert, in

dem zuerst Zweisel über dessen Echtheit auftauchten, die Zahl der

Gegner der Echtheit stets zunimmt: aber ,es ist ein Jrrthum^, sagt

mit Recht Müller, ,wenn Julius Steinschneider . . bemerkt hat^):

„Die Mittheilungen des Josephus über Christus seien von allen Sei

ten als unecht zugestanden". Ja es ist ein Jrrthum, hervorgegangen

aus jener Verachtung oder Ignorierung alles katholischen Forschens

und Wissens, die leider in ungläubigen Kreisen immer mehr um

sich greift und es nicht der Mühe wert hält, die katholische Lite

ratur auch nur eines Blickes zu würdigen. Infolge dieser neu

modischen aber wahrscheinlich hochwissenschaftlichen Methode sind

gewisse Kreise schon so weit gekommen, katholisch und unwissen

schaftlich, ungläubig und wissenschaftlich für gleichbedeutend zu

halten. Für die Echtheit unserer Stelle treten noch in unseren

Tagen, um von früheren Zeiten zu schweigen, gelehrte Männer

') Tic gesperrt gedruckten Stellen sind, wie wir nachher miltheilen

werden, nach des Verfassers Ansicht unecht. Diese Stelle lautet nach

Müller: 'l> >5»t«köL 6 «vr«? Hv. °) Im ,Archiv°, Bibliogr.

Wochenschrift, 1889 Nr. 11.

Keilschrift für kaihol. Theologie, XIV. Jahrg. 18V«, Ig
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ein, wie Welte'), Kaulen-), Danko^), Hetlingers, der noch andere

Gelehrte dafür citiert, Langen^), Alzog"), Hergenröther^), Otto^)

u. A. Und mit Recht konnten sie dafür einstehen, denn die

Beweise, die bereits Huet in seiner OsWoustr. «vauA. pror>.

Z 1 1 dafür anführt, sind noch nie widerlegt worden, und nichts

Neues dagegen hat die sonst so findige Kritik des neunzehnten

Jahrhunderts aufbringen können. Für die Echtheit jener Stelle

sind alle Codices ohne Ausnahme, gegen dieselbe nur die An

nahme: so konnte, Josephus als Jude nicht schreiben.

Welchen Standpunkt nimmt Müller ein? Wohlthuend ist, daß

er sich nicht wie so viele Gegner der Echtheit, von ungläubiger Ge

sinnung beeinfluhen lässt. Er spricht seinen christlichen Standpunkt

offen aus, von der Echtheit und Glaubwürdigkeit der Evangelien ist

er durchdrungen, keinen Zweifel lässt er dagegen aufkommen, wie

er in seiner ersten Schrift offen erklärt S. 2 und 10. Er be

müht sich ganz unparteiisch vorzugehen und namentlich von psy

chologischem Standpunkt aus zu entscheiden, ob die so viel um

strittene Stelle echt oder unecht sei oder wenigstens unechte Ein

schiebsel enthalte. Dadurch gelangt er nach dem Borgang anderer

Gelehrter zu einem zwischen den zwei sich schroff gegenüber stehen

den Ansichten vermittelnden Resultate, das er in acht Sätze S. 29 f.

zusammenfasst, deren hauptsächlichste folgende sind: ,1. Die histo

risch-psychologische Betrachtung der Zeitumstände und persönlichen

Verhältnisse des Josephus Flavius ergibt die Thatsüchlichkeit einer

speciellen Erwähnung Christi, deren Existenz durch Origenes bereits

verbürgt wird und seit Eusebius in der heutigen Lesart zur Er

scheinung kommt. 2. Nur soviel kann man aus Ton und Tendenz

der heutigen Version mit Gewissheit schließen, daß eine Interpo

lation gewisser Theile und zwar dem Inhalt nach aus

christlicher Feder vorliegt. Eusebius benützte eine andere

Handschrift, in welcher die tendentiöse Lesart bereits figurierte und

seine weitverbreiteten Schriften trugen dieselbe zur allgemeinen

Anerkennung hinaus. Um so leichter konnten die Interpolationen

in die Abschriften des Josephus gelangen, als letzterer vornehmlich

von Christen gelesen und copiert ward'.

Fragen wir nun nach den Gründen, die zur Annahme von Intern

polationen zwingen, so besteht der vorzüglichste in der Annahme, daß

'I KL.' 5, «10. 2) KL.« 6, 1887. ') List, rerelstiovis <liv,

?. § 6«. «) Lehrb, der Fundamental-Thcologie I S «), °) Tüd,

Quarwlschr, 1865 S. 51—58, Hdb. der KG'° H 42 Anm. Hdb.

drr allg, I 78 Anm. ') Im Katholik' 1864 I 15S-7S.
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Josephus, obwohl er Jesus nicht ganz mit Stillschweigen übergehen

konnte, nie und nimmer so von ihm schreiben konnte, denn ,Josephus

hätte der Religion der Bäter, dem Charakter seiner Lehrer, der Pha

risäer und Priester, einen Schlag ins Gesicht versetzt, wenn er Chri

srum ,einen Lehrer der Wahrheit' genannt hätte. Der Ausspruch

enthält geradezu eine Verdammung des pharisäischen Judenthums,

eine Lobpreisung der Lehre Jesu: Josephus hat keinen Theil daran!'

Dazu kommt, daß er Messias genannt, daß seine Auferstehung berichtet

wird. Das Zeugnis lautet viel zu christlich, als daß es von einem

Juden und zwar von einem Juden, wie Josephus einer war, her

stammen könnte. Diesen inner« Grund unterstützt der Verfasser

durch einen äußern, entnommen einer Stelle des Origenes (kontra

lüelsuru I, 35), in der Josephus ttM<srk5i' r<5 '/^<7«ü

Xgtlxr,^ genannt wird, was klar beweist, daß Origenes jenes Zeugnis

nicht in der Fassung gelesen, in der es seit Eusebius uns vorliegt,

Bon der Interpolation der Stelle überzeugt bemüht sich nun der

Verfasser mit vielem Scharfsinn, die unechten Einschiebsel wie

auch den Zeitpunkt der Fälschung zu bestimmen. Die nach

seiner Meinung unechten Zusätze haben wir oben durch gesperrten

Druck hervorgehoben. Die Fälschung selbst verlegt er in die

Periode zwischen dem Tode des Origenes bis zum reiferen Lebens

alter des Eusebius, also in die Jahre 253 bis etwa 3W p. l^Kr.-

Man muss zugeben, daß der Gang der Untersuchung scharf

sinnig, die Bemerkungen des Verfassers seiner Ansicht eine gewisse

Wahrscheinlichkeit verleihen; nichts destoweniger reichen sie nicht hin,

den Beweis für die Echtheit der ganzen Stelle zu entkräften,

den die Uebereinstimmung aller Codices dafür bietet. Denn be

haupten, Eusebius oder ein anderer Christ habe sie verfälscht und

die Verfälschung sei in alle Codices übergegangen, ist wohl ge

wagt, und wird nicht leicht bewiesen werden können. Der von Ori

genes über Josephus ausgesprochene Tadel, so sehr er die Ansicht

des Verfassers zu begünstigen scheint, kann auch erklärt werden,

wenn Origenes die Stelle so gelesen wie sie Eusebius gibt, in^

dem er ihm vorwirft, die Wahrheit, für die er doch Zeugnis

abgelegt, nicht angenommen, sondern thatsächlich verworfen zu

haben. Daß Josephus von seinem Standpunkt aus nicht so schreiben

konnte, kann man schon zugeben, aber daraus folgt nicht, daß er nicht

so geschrieben habe. Wie oft schreibt Luther auch nach seinem Abfall

von der katholischen Kirche zu deren Gunsten oder erkennt noch Dog

men an, die er bereits verworfen, ohne deswegen sich wieder bekehrt zu

haben. Bekannt ist das herrliche Zeugnis Göthes für die Sieben

zahl der Sacramente, die er doch nicht angenommen. Man darf

die Schriftsteller nicht zu aprioristisch beurtheilen und dadurch

33*
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bestimmen, was sie schreiben konnten oder durften. Wie viel wäre

nach dieser kritischen Methode trotz aller Handschriften aus ihren

Werken zu streichen! Wir unterschreiben die Worte Kaulens:

,So auffallend dieses Zeugnis auch im Munde eines Josephus

erscheinen mag, so kann doch die Stelle nur mit Verleugnung

aller philologischen Kritik für unterschoben oder interpoliert erklärt

werden- ,a«O. S. 1888).

Wenn wir demnach auch nicht ganz einverstanden sind mit

dem Endresultat des gelehrten Berfassers, so hat doch die Schrift

einen doppelten nicht zu unterschätzenden Wert: Der Verf. hat

die UnHaltbarkeit der Meinung gründlich bewiesen, wonach das

Zeugnis des Josephus g a n z zu streichen wäre z und zweitens, würde

man auch die betreffenden Stellen mit dem Verf. als unechte Ein

schiebsel streichen, so behält der Rest des Zeugnisses doch immer

noch großen Wert für die Echtheit der evangelischen Berichte

über Jesus.

Hugo Hurter 8. ^.

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Mit

Benützung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive

bearbeitet von Or. Pastor, ord. Professor der Geschichte an der Uni

versität zu Innsbruck. H. Band: Geschichte der Päpste im Zeitalter

der Renaissance bis zum Tode Sixtus' IV. Freiburg, Herder, 1889.

XI^VII, 687 S, mit einem Nachwort 38 S. gr. 8.

Dem in dieser Zeitschrift l l ,1887> I0ö ff. gerühmten emi>

nenten Geschichtswerk Prof, Pastors ist nunmehr auch der zweite

Band gefolgt. Er umfasst das Pontificat Pius' II, Pauls II

und Sixtus' IV, einen Zeitraum von L6 Jahren l 1458—84).

Ueber die große Bedeutung der Leistung unscrs Verf. haben wir

uns bereits weitläufig ausgesprochen; wir können uns deshalb hier

kürzer fassen. Die Vorzüge, die wir dem ersten Bande nachrühmten,

sind dieselben nach Form und Inhalt geblieben: dasselbe großartige

Quellenstudium und dieselbe staunenswerte Kenntnis der reichen

einschlägigen Literatur, welche auf jeder Seite zu Tage treten, die»

selbe Beherrschung des Stoffes, dasselbe kritische, maßvolle Urtheil,

dieselbe Unbefangenheit, welche Mängel der Päpste nicht vertuscht,

aber auch ihre glänzenden Seiten znr Anerkennung bringt, dieselbe

gefällige ansprechende Darstellung.

Was nun den Inhalt betrifft, so ist uns nicht gestattet, aus

dem Reichthum des Stoffes mehr als einige Hauptpunkte hervor»

zuHeben. Wenden wir uns der Thätigkeit der Päpste nach innen
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und nach außen zu, so tritt, um mit letzterer zu beginnen, vor

allem ihr Verdienst gegenüber der gewaltigen, von Jahr zu Jahr

zunehmenden Macht des Halbmondes in den Vordergrund. Seit

dem Fall von Constantinopel (1453) folgten sich Unglücksbotschaften

auf dem Fuße. Callixt III hatte noch Heldensiege der Christen

und der von ihm gegründeten Flotte, aber im letzten Jahr seines

Lebens (145«) auch den Verlust Athens und Korinths durch die

Türken erlebt; im selben Jahr bestieg Pius II den Thron, im

folgenden gieng Serbien, das Jahr darauf Morea, das folgende Jahr

das Fürstenthum Sinope und das Kaiserthum Trapezunt an die

Türken verloren. Da waren es die Päpste, welche mit richtigem

Blicke die Gefahr erkannten, die der gesammten christlichen Cultur

des Abendlandes drohte, und damals, als es noch Zeit war, dar»

auf drangen, mit Hintansetzung aller Zwistigkeiten unter sich alle

Kräfte der christlichen Mächte zum gemeinsamen Kampf gegen den

gemeinsamen Feind zn kehren. Das war zumal des P, Pius II

Ideal, für welches er vom ersten Tage seines Pontificates an bis

zu seinem letzten Lebenshauche die Welt zu begeistern suchte. Um

hiebei den Fürsten entgegenzukommen, kündigte er einen Congreh in

Mantua an, begab sich selbst in Person dahin und suchte in einer

ergreifenden Rede einen allgemeinen europäischen Kreuzzug zustande

zu bringen. Man muss unfern Verf. selbst zur Hand nehmen,

um zu ermessen, welche Arbeiten, welche unausgesetzte Anstrengungen,

welche Opfer es kostete, welche Hindernisse es zu bewältigen galt,

um auch nur einen kleinen Theil dieses Zieles zu erreichen. Es

wird dem Leser ganz wehmüthig um das Herz bei dein Anblick

der Erbärmlichkeit von Fürsten und Republiken jener Zeit: welche

eisige Gleichgiltigkcit, während der Feind unaufhaltsam vordringt!

welche Zerfahrenheit, Hader und Kän?pfe unter sich, welch em

pörender Eigennutz! Das deutsche Reich hat init sich selbst zu

thun oder bereitet gar Ungarn, der Vormauer gegen die Türken,

Verlegenheiten. Frankreich denkt vor allem an die Eroberung

Neapels und kann seine Zwistigkeiten mit England nicht schlichten :

ja es bietet alles auf, um Venedig vom Türkenkrieg abzuhalten.

Herzog Franz Sforza zu Mailand arbeitete am französischen Hofe

dahin, daß der Herzog von Burgund vom Kreuzzug abgebracht

werde. Den Staaten Italiens liegt am meisten am Herzen, daß

dcr Nachbar nicht übermächtig werde. In Florenz sah man es

als ein Unglück an, daß der Türke Bosnien erobert habe : ,betrach»

tetc es aber als kein Unglück, daß die Venetianrr etwas zu beißen

haben', und gab man sich der stillen Hoffnung hin, daß sich diese

,im Krieg mit den Osmanen verblutend Als einmal Sixtus IV

eine große Kreuzzugsflottc zustande gebracht hatte, kehrte die
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neapolitanische Flotte mitten im Kriege wieder heim aus purer

Eifersucht gegen Venedig, Letztere Republik war allerdings thatig:

sie sah sich eben am meisten bedroht. Sie betonte selbst durch

ihre Botschafters an den neugewählten P. Sixtus IV: zwei Kaiser»

reiche, vier andere Reiche, zwanzig Provinzen, zweihundert Städte

habe der Türke den Christen entrissen: vereinter Widerstand thue

noth. Allein als sie ihre Pläne auf das päpstliche Ferrara von

Sixtus IV durchkreuzt sah, drohte sie selbst die Türken herbeizu»

rufen; der Papst solle keinen Frieden mehr haben, müßte man sich

auch mit dem Teufel verbinden. Dieselbe Drohung stiess König

Ferrante von Neapel aus.

Wie weit überragten da die Päpste alle Fürsten jener Zeit

an Einsicht, Thatkraft und Opfergeist! Hatte Calixt III Mitra

und Tafelgeschirr veräußert, um eine Kriegsflotte zu schaffen, so

erklärte Pius II sogleich, Leib und Leben einsetzen zu wollen. In

der That entschloss sich der kränkliche, von Gicht geplagte Papst,

obgleich Alter, Leid und Sorgen seine Kräfte gebrochen hatten, die

Führung des heiligen Krieges in Person zu übernehmen. Herzog

Philipp von Burgund, sagte er, hat ein feierliches Gelübde gemacht,

gegen die Türken auszuziehen, wenn sich ein großer Fürst an die

Spitze stellt: niemand hat sich bis jetzt dazn erboten. Wohlan,

so will ich den Krieg auf mich nehmen, Herzog Philipp kann dann

mit Ehren nicht zu Hause bleiben, auch andere Länder werden dann

ihre Hilfe nicht versagen. Aber der ausschweifende Philipp blieb

zu Haufe, viele Tausende aus allen Theilen Europas herbeigeeilte

Kreuzfahrer fanden zur Ueberfcihrt nicht die von Venedig vcrspro»

chenen Schiffe und giengen heim, und als diese endlich zu Ancona

ankamen, hauchte Pius hier schmerzerfüllt seine edle Seele aus.

Paul II wäre wohl gerne in die Fußstapfen Pius' II getreten;

allein die gemachten Erfahrungen, die allgemeine Zerrüttung, die

Erfolglosigkeit aller bisherigen Versuche konnten nicht ermuthigen.

Es bedurfte der neuen Schreckenskunde vom Fall des für unein

nehmbar gehaltenen Ncgroponte, nm Entsetzen zn verbreiten und

die Mächte wieder aufzurütteln. Da starb der Papst. Sixtus IV

gelang es wenigstens, die drohendste Gefahr zu beschwören. Der

Türke hatte auf süditalienischem Boden festen Fuß gcfasst, Otranto

genommen, den greisen Erzbischof und den Befehlshaber entzwei»

gesägt, 12 000 Einwohner unter den gräulichsten Martern nieder»

'> Die Rede bei Ciaconius III 20 chci Pastor II 414) ist sicher identisch

mit jener, die ich im Ncnen Archiv für ältere deutsche Gefchichtskunde VII

18t angezeigt sehe.
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gemacht, die übrigen in die Sklaverei fort geschleppt. Das wirkte;

jetzt faild der Papst Gehör, der Türke musste Otranto und den

Boden Italiens verlassen. Leider blieb es hiebei.

Eine Hauptsrage hinsichtlich des Türkcnkrieges, wie die Kriegs»

kosten aufzubringen seien, wird von P. eingehend erörtert. Auch

hierin zeigten sich die Päpste großmüthig : gleichmäßige Vertheilung

der Lasten unter die gesammte Christenheit wäre das natürlichste

und vernünftigste gewesen; in diesem Sinne sprachen auch sie sich

aus und gewährten insbesondere die Besteuerung der Kirchen und

Klöster zu diesem Zweck. Aber auch da wollte keine Stadt die

erste sein, welche die Last zu tragen habe, jede für sich den min«

besten Theil beitragen. In zehn Monaten gab der Papst Pins II

hiefür 106 307 Tucaten (mehr als 5 Millionen Frc. i, alle Beamten

seiner Curie mussten den Zehnten von ihren Einkünften hiefür

geben; sechs seiner Cardinäle ließen in Venedig jeder eine Galeere

ausrüsten. 40 »00 Ducaten KreuzzugSgelder, welche bei seinem

Tode sich vorfanden, beschlossen die Cardinäle dem König von Ungarn

für den Türkenkrieg zu übergeben. Im folgenden Conclave ver-

pflichteten dieselben den künftigen Papst durch Wahlcapitulation,

die gesammte Einnahme der reichen vor zwei Jahren entdeckten Alaun»

lager von Tolfa (bei Civitavecchia >, d. i. etwa 100 000 Tucaten

jährlichen Reingewinn, ausschliesslich gegen die Türken zu verwenden.

Im Jahre 1465 sandte Paul II 80 000 Ducaten nach Ungarn.

Nach einem von P. aufgefundenen Schreiben zeigte sich derselbe

Papst im Jahre 1471 bereit, jährlich den vierten Theil seiner

Einkünfte, 50 000 Ducaten, die Erträgnisse des Alaunmonopols

nicht mitinbegrissen, für den Türkenkrieg zu bestimmen. Im selben

Jahr bestieg Sixtus IV den päpstlichen Thron: 14 71 — 7L ver

wandte er für die Türkenflotte 144 000 Goldducatcn und stellte

er 24 Galeeren. Um den Fürsten ein gutes Beispiel zu geben,

übernahm er mit den Cardinälen pro p««s« «t ultra poss»

150 000 Ducaten zur Bestreitung der Kriegskosten: er veräußerte

fein eigenes Silbergeschirr und sandte eine große Menge von Kirchen-

gefäßen in die Münze. Doch ist es nns unmöglich, weiter in solche

Einzelheiten einzugehen ; man lese dir Masse der angeführten bisher

nngedrnckten Briefe, Depeschen und Dokumente jeder Art, und man

wird sich überzeugen, was landläufige Tiraden über Päpste gegen

Ziffern bedeuten!

Wenden wir uns den innern Zuständen der Kirche zu. Nach

den in Bd I geschilderten Kämpfen der Baseler Concilsväter gegen

Rom und dessen schliehlichen Triumph ist es von Interesse zu

vernehmen, ob, oder besser in wie weit und mit welchem Erfolge

sich noch ähnliche Ideen und Bestrebungen geltend machten. Daß
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solche nicht ausblieben, darf um so weniger befremden, als Pius II

einst selbst irrigen Ansichten dieser Art gehuldigt hatte. Allein

längst schon vor Antritt des Pontificars halte Enea Silvio Picea-

loinini ihnen entsagt, nnd als man sich gleichwohl noch auf ihn

berief, stand er nicht an, in einer eigenen Bulle an die Universität

Köln i l463> seine früheren ,Jrrthümer zu widerrufen.' Die volle

den Päpsten von Gott übertragene Gewalt hatte er auf dem Con>

greß zu Mantua deu französischen Gesandten gegenüber betont.

Weil aber, trotz eines Verbotes Martins V, Appellationen vom

Papst an ein allgemeines Concil noch vorgekommen, untersagte sie

Pius II vor der Abreise aus Mantua in der Bulle Hxsoiädili«

,18., nicht 23. Januar 1459, s. S. 7l) bei Strafe des Bannes.

Alle entgegengesetzten Versuche scheiterten kläglich. Eine von dem

leidenschaftlichen Erzbischof Dicthcr von Mainz geleitete Opposition

zu Nürnberg versammelter Fürsten gegen die päpstliche Anctorität

löste sich in nichts auf: Diethcr, von seinem fürstlichen Anhang

bald verlassen, inusstc auf sein Ztift verzichten. Auf Tiether hatte

Gregor Heimburg den unseligsten Einfluß ausgeübt. Dieser Mann

im Dienste des wegen seiner Gewaltthätigkeit gegen Cardinal Nico»

laus Cusa, Bischof von Brircn, gebannten Herzogs Sigismund

von Tirol, Verfasser von Appellationen an den besser zu unter»

richtenden Papst, an den künftigen Papst, an ein allgemeines Concil,

verbreitete die wüthendsten durch und durch revolutionären Pam»

phlete gegen den apostolischen Stuhl in den deutschen Landen,

suchte alle unzufriedenen Elemente mit seinem Hass gegen Rom

zu erfüllen, die Baseler Ideen wieder wach zu rufen, gieng nach

Frankreich, dessen König Karl VII, wie auch Venedig, Mailand

u. A. er zum Theil für seine Ideen zu gewinnen wusste.

Gleichwohl unterwarf sich Herzog Sigmund schliesslich ll464>,

alle Streitpunkte wurden friedlich beigelegt: Heimburg aber fuchtc

und fand seine Aussöhnung mit der Kirche erst kurz vor dem

Tode (1472).

Manche Verwandtschaft mit Heimburg zeigt Andreas Zuccal«

maglio, Erzbischof von Kraina, Gesandter Kaiser Friedrichs III

zu Rom 147x—8». Der ehrgeizige Mann, getäuscht in seiner

Hoffnung den rotb/n Hut zu bekommen, rächte sich durch Schmäh>

nngen gegen Sixtus IV und die päpstliche Curie, setzte sich mit

Loreirzo de Medicis und andern Feinden des Papstes in Italien

in Verbindung, und gieng nach Basel, wohin er den Papst vorlud,

in der Meinung, das Baseler Concil wieder zu beleben und den

ganzen Norden gegen den Papst in Bewegung zu setzen. ,Die

Hauptsache ist', schreibt llgolini, Lorenzos Vertrauter, aus Basel

20. Sept. 1482 an denselben, .daß er , Andreas , Frate ist . . er



hat ein vertrauenerweckendes, unerschrockenes Gesicht . . und wird

sich niemand nahe kommen lassend Allein es schloss sich ihm

auch nicht ein einziger Prälat aus Deutschland oder Frankreich

an, der Baseler Rath liess ihn verhaften und er endete unglücklich

im Kerker, indem er sich selbst erhängte 13. November 1484.

Nicht diese Männer allein, auch König Ludwig XI von Frank»

reich (1468—70), Herzog Karl von Burgund, Venedig i1483)

u. A. drohten mit Appellationen an das Coneil, aber es ver>

fing nicht mehr. Das infolge des großen Schismas tief erschüt

terte Ansehen des apostolischen Stuhles hatte sich unter Pius II

noch mehr als unter seinen Vorgängern gehoben, und nuter seinem

Nachfolger Paul II schreibt ein Zeitgenosse, daß das Ansehen des

Papstthums nicht geringer ist als in früheren Zeiten, seine Macht'

stellung aber weit bedeutender. Von hohem Interesse bleibt es,

bei unserm Verf. zu ersehen, wie es dazu gekommen, und insbesondere

die Geschichte der mannigfachen Opposition in ihren einzelnen Phasen

von ihren Anfängen bis zum Scheitern zu verfolgen: nirgends

war ihr Beweggrund die Liebe zur Kirche: niedriger Egoismus

wollte Concessionen vom Papste: verstand sich dieser nicht dazu,

dann drohte frivole Leichtfertigkeit mit Appellationen,

Die angeführten Schwierigkeiten nach außen und nach innen

sind allein schon genügend, um zu ermessen, wie viel sich einer

durchgreifenden Reform in der Kirche entgegenstellte. Dazu hätte

die Kirche eben in der Lage sein müssen, ihre Kräfte frei zu cnt-

falten: allein die durch das Schisma herbeigeführten Zustände

standen dem entgegen. Deshalb sehen wir die Päpste dieser Zeit

in erster Linie darauf bedacht, überall unwürdige und verderbliche

Fesseln zu sprengen, in welche der Staat die Kirche geworfen.

Obenan hierin stand Frankreich init seiner aus dem Schisma her»

vorgegangenen pragmatischen Sanction vom 7. Juli I 138, welche

ein vom Mittelpunkt der Einheit losgeschältes Staatskirchenthum

zur Folge gehabt hätte: zu ihrer Unterdrückung bedurfte es eines

fast 8«jährigen Kampfes der Päpste: die Festigkeit Pins' II und

Pauls II hatte sie zweimal ll4ttt und 14 ^7 > zuwege gebracht:

doch beide Male war der Erfolg nicht von Daner. Bedeutender

war ein ähnlicher Erfolg Pius' II in Aragonien: doch auch hier

musstc Sixtus IV durch die Verhältnisse gezwungen in vielem

nachgeben ; noch schmählicher war der Staatsabsolutismus Venedigs.

Doch genug; wir müssen uns darauf beschränken hervorzuheben,

daß P. diesem allen, dem Kampfe der Päpste um die kirchliche Frei»

heit nnd ihren Reformbestrebnngen durchgängig die verdiente Be»

rücksichtigung schenkt: die eingehendste wird König Podiebrad von
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Böhmen und seinen Utraquisten zu Theil; er starb im Banne,

wie nachgewiesen wird.

Wahre Ruhepunkte, um zum Schluss zu kommen, sind die

Charakterbilder der Päpste, Glanzpunkte die Schilderungen ihrer

Verdienste um Kunst und Wissenschaft. Den seingebildeten, geist»

reichen Pius hat die Mit« und Nachwelt als einen der edelsten

Päpste gefeiert; von hervorragender katholischer Seite ist er als

eine Zierde des Papstthums bezeichnet worden. Vertretern der

christlichen Renaissance war er selbstverständlich hold; einer ihrer

vortrefflichsten, der ihm besonders werte Biondo, widmete ihm

dankbar seine Koma triuropkans, den , ersten großen Versuch

einer Gesammtdarstellung des römischen Alterthums". Von der

heidnischen Richtung der Renaissance mit ihrer religiösen und sitt»

lichen Verkommenheit wandte er sich dagegen entschieden ab. Noch

ernster schritt Paul II gegen dieselbe ein, als cnnische Freigeister

immer frecher und schamloser sich geberdeten, und als zuletzt gar ein

wahres oder vermeintliches Complott gegen das Leben des Papstes

entdeckt wurde. Die römische Akademie, von Gregorovius eine

klassische Freimaurerloge' genannt, wurde aufgelöst, ihr Gründer

und Pontifex Maximus Pomponius Latus verhaftet. Diese Aka»

demiker sind schlimmer, sagte Paul II, als die Heiden, die doch

»och an Gott glaubten, während jene auch ihn läugnen. Trefflich

kennzeichnet P, diese modernen Schöngeister und ihre Frivolität,

welche ihre Spuren selbst in den damals wieder geöffneten Kata

komben hinterlassen hat. Platina, zweimal verhaftet, rächte sich

dadurch, daß er in seinen Lebensbeschreibungen der Päpste von

Paul II eine Caricatur gab, welche bis in nnsere Tage für Wahr»

heit genommen wurde. Hier Klarheit geschaffen zu haben, rühmt

P. als bleibendes Verdienst dem ausgezeichneten Forscher Müntz

nach. Verschweigen wir dabei nicht das seine, das er sich erwor»

den, gegen Gregorovius, Palacky », A. viele gegen Paul II

erhobene Vorwürfe als unbegründet zurückgewiesen zu haben; von

ihm als einem Feinde der Wissenschaft, von feinem Geiz, von seiner

Grausamkeit kann sortan nicht mehr die Rede sein.

Einen andern Weg als Paul II schlug Sixtus IV hinsichtlich

der Renaissance ein. In ihm lebte der große Nicolans V wieder

auf, mitten unter allen traurigen Wirren dieser Zeit ein goldenes

Zeitalter. Merkwürdig, daß der glanzliebende Papst, als För»

derer der Knust und Wissenschaft eine hellstrahlende Erscheinung

seines Jahrhunderts, aus dem Orden der armen Söhne des hei»

ligcn Franciscns hervorgegangen ist. Aber jetzt war er Papst,

und sein Streben ging dahin, eine Thätigkeit zu entfalten, wie sie

der Größe des Papstthnms würdig sei. Roni sollte schon in seinem
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Aeußern repräsentieren, daß es die Hauptstadt des Erdkreises sei,

es sollte der Mittelpunkt des geistigen, künstlerischen und literarischen

Lebens sein. Die Stadt wurde umgewandelt; Gassen, Brücken,

Plätze, Wasserleitung, Thore, Mauern, Spitäler, Paläste, Kirchen,

Museen, Gemälde, Denkmäler erzählen davon, und selbst das Pflaster;

in der Pflasterung giengen, wie in so manch anderm, die Städte

Italiens den übrigen Stödten Europas voran. Ponte Sisto und Ca-

pella Sistina tragen noch heute seinen Namen, In der ganzen Stadt,

sagt ein Zeitgenosse, gab es kanm eine Capelle, welche der Papst

im Jubeljahr (1475) nicht wiederhergestellt hätte. Aber die ,be»

wundernngswürdigste der Stiftungen^ Sixtus' IV war die zweite

Gründung der vciticanischen Bibliothek. Tank seinen Erwerbungen

hatte sie 1475 bereits 2527 Bände, bis 1484 wurde sie um

weitere IWO Bände vermehrt, zählte mithin dreimal so viel, als

zwanzig Jahre vorher lant Inventar Nicolaus' V; die Bibliothek

der reichen Medici zu Florenz besaß zehn Jahre später erst gegen

tausend Handschriften! Im Jahre I4V3 wurde ein neues Inventar

gefertigt, es unterschied schon zwischen Handschriften und Druck

werken: Bischof Bussi, erster Bibliothekar unter Sixtus IV, war

selbst begeisterter Förderer der Druckkunst; daß Rom 1475 schon

2<> Officinen besaß, hat der hochverdiente Janssen bereits gezeigt:

das Verdienst gebührt hauptsächlich der Geistlichkeit, wie überall,

eine Thatsachc, auf die vor Jahren mein gelehrter Freund Di-. Falk

hingewiesen hat. Für Urkunden liess der Papst die tiidliotliLca,

se<.'i-stk>, einrichten, ein eigenes kostbares Local mit Frescomalereien,

Die literarischen Schätze wurden nicht nur in der >an kalten Winter»

tagen geheizten! Bibliothek benutzt, sondern auch außerhalb ver

geben; ein Ausleihregister PlatinaS, des Bibliothekars nach Bussi,

ist noch erhalten. Alle wissenschaftlichen Bestrebungen fanden an

Sixtus IV ihren Gönner, die ausgezeichnetsten Gelehrten wurden

von ihm nach Rom berufen, unter diesen wollen wir nur einen

Deutschen, den berühmten Regiomontanus, nennen, der bei einer

damals schon in Aussicht genommenen Kalcnderreform seine Kennt

nisse verwerten sollte. Znmal aber waren es die classischen Studien,

welche sich der Huld des Papstes erfreuten: fo war denn, sagt P.,

ein überaus glänzender Kreis von Humanisten, der in deni Rom

Sixtus' IV wirkte. Sie jubelten: Grund bot ihnen nicht allein

die den Gelehrten zugewandte Huld des Papstes: es war insbe

sondere, wie der schamlose nnter Paul II verhastcte Filelfo sich

ausdrückt, die ^unglaubliche Freiheit', die man in Rom gcnoss.

Die von Paul II verbotene römische Akademie wurde wieder er

öffnet, Pomponius Lötus durfte seine Vorlesungen wieder halten,

Platin« kam zn Ehren. Manchem mag es befremdend erscheinen,
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daß gegen die Auswüchse eines neuheidnischen Humanismus nicht

scharf eingeschritten wurde. Warum dies nicht geschah, mag man

bei P. erörtert sehen: unter den Gründen war wohl nicht der

letzte jener daß man es vorzog, den Gegner, der sich denn doch

nicht geradezu als solchen erklärte, lieber in offener ThätigKit vor

sich zu sehen, oder selbst durch wohlmeinendes Entgegenkommen zu

gewinnen, als sich seinen versteckten und erbitterten Angriffen

auszusetzen, Pompouius Latus und Platina wurden in der Thal

für Sixtus IV gewonnen, elfterer hat ihn in Gedichten, letzterer

in seiner diesem Papst gewidmeten Geschichte der Päpste verherr»

licht, — Unglücklich war Sixtus I V in der Wahl der Cardinälc,

und von dem Vorwurf des Nepotismus kann man ihn nicht frei»

sprechen. Gerade die von ihm creierten Cardinälc waren es, welche

später die Wahl eines Rodrigo Borgia zum Papste ^Alexander VI>

durchsetzten.

Hiemit hätten wir aus einige der hervorragendsten Partien

des Werkes aufmerksam gemacht. Bei seiner Reichhaltigkeit lasst

es sich unmöglich analysieren. Wie vieles ließe sich noch hervor-

heben! Ein eigenes Capitel könnte man über die vom Verf, be-

richtigten Jrrthnmer und über seine Ausführungen zur Kritik der

Quellen und der neueren Literatur schreiben. Greifen wir ein

Beispiel heraus. Bei Alzog, KG" 2, 57 findet sich der Satz:

.An seinem Todestage wagte ein gleichzeitiger Schriftsteller zu sagen :

„Heute befreite Gott sein Volk aus der Hand dieses Gottlos?«, und

Ungerechten, in welchen? keine Furcht Gottes und keine Liebe zum

christlichen Volke war, sondern dem Lust, Geiz und eitle Ehre

Alles galten". Ter ungenannte gleichzeitige Schriftsteller ist In»

fcssnra, derselbe, welchen der Tcndenzartikel über Sixtus IV in

der Real»Emyklopädic für protestantische Theologie von Herzog-

Hauck ill-, Z25—27) auf keinen vollen drei Seiten drei»

mal anführt. Mau vergleiche nun dazu, was P. über diesen

Jnfcssura und gewisse Federn jener Zeit sagt. Weil wir einmal

angefangen haben, von Berichtigungen zu sprechen, die wir dem

Verf, verdanken, so können wir unmöglich jene übergehen, die er

in einem eigenen Nachwort mit Meisterhand in einer Replik gegen

A. von Druffel vorgebracht hat, Dieser durch seiuc literarischen

Händel bekannte Münchener Professor hatte es unternommen, P.

in einer leidenschaftlichen Kritik zn .vernichtend wir beschränken

uns daraus das Resultat in den Worten zusammenzufassen: das

Loos, das er Herrn Pastor bereiten wollte, hat er verdientermaßen

über sich selbst ergehen lassen müssen. Doch genug davon. Nur

ein paar Worte noch, um unserer Pslicht als Recensenten vollständig

zu genügen.
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S. 197 bespricht P. das Verdienst P. Pius' II uin die christ»

lichc Civilisation, indeni er scharf gegen das Treiben der Neger»

sclaven»Hündler an der westafrikauischen Küste auftrat und ein

einschneidendes Schreiben in dieser Beziehung an den Bischof von

Ruvo richtete, wie P. nach der von ihm benützten Monographie

Margrafs, Kirche und Sklaverei S, 9 1 , sagt. Aber das Bisthum

Ruvo lag im Königreich Neapel: hier dagegen handelt es sich um

das Bisthum Rubicon auf der Canarischen Insel Lanzerotte.

Kaum nämlich hatte Bethencourt Lanzerotte im Jahre 1402 aufs

neue entdeckt und besetzt, fo gründete er das Fort Rubicon daselbst,

nach welchem auch das zwei Jahre später gegründete Bisthum

St. Martial von Rubicon genannt wurde. Der Bischof dieses

Sitzes war in der besten Lage, die Sklavenhändler an der Küste

Afrikas zu überwachen, — Unter den Prälaten rühmt P. als

einen der vortrefflichsten den gelehrten, humanistisch gebildeten Bischof

Domenico de'Domenici von Torcello, aus dessen Rede im Conclave vom

Jahre 145« er selbst das Motto zu Band II entnahm. Ich will

beifügen, daß Paul II im ersten Jahr seines Pontificats (16. Sept.

1464 ! diesen freimüthigen, auf Reform des Klerus bedachten Mann

zu seinem Generalvicar'j für Rom ernannte. Vor ihm bekleidete

diese wichtige Stelle Franz de Lignamine, welcher eine Synode

des gesammten römischen Klerus 1461 abhielt: ihre Beschlüsse

befinden sich oder befanden sich handschriftlich in der Bibliotheca

Casanatensis. Wir führen dies an, weil es dem von P. über

die angestrebte Reform Gesagten angereiht zn werden verdient. —

Bon einem der tüchtigen Vertrauten Pius' II, Beruard Eroli, sagt

Pastor S. 2«>5 mit Voigt und Ciacconio : ,Gegen seine Ernennung

zum Cardinal machten einige Cardinale vergeblich unter anderm seine

„plebejische Geburt" geltend^, Mllein laut der 1479 im Rom gedruckten

Trauerrede bei seinem Tode', bemerkt Normest, .entstammte er einer

allerdings armen, aber doch vornehmen Familie'. Ein Leben des

mit Eroli zum Cardinal ernannten N. Forteguerri schrieb, wie der»

selbe Novaes S. 203 berichtet, G. Forteguerri, ediert von Zaccaria

in der Biblioth. Pistojese. Ueberhaupt verdient Novaes noch iinmer

Beachtung. Zu dem von P. vortrefflich geschilderten, von Pius II

mit dem Purpur geschmückten Augustiner-Ordensgeneral Oliva, dem

einige den Titel .gottselig' (bestus) beilegen, bemerkt Novaes

S, 204, daß sich die von dem berühmten Campano nach seinem

Hingang gehaltene Trauerrede in dessen zu Venedig 1 5<>2 gedruckten

') ?vu2eiti, LIeu«Ku8 viearioruiu Urbis m spirituälilms, im Lull.

Low. (»omae 1797) p. 40. ') Storis Se' 88. ?«nte«ci° (1821) 5,

202.
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Werken findet, — Kurz und prücis fasst P. S. 422—23 zu

sammen, was man, besonders dank den Nachforschungen I', Pier»

lings, über die Vermahlung der Paläologin Zoe mit dem rnssischen

Großfürsten Iwan III und die damit in Verbindung stehenden

Hoffnungen einer Union Rußlands mit Rom weiß. Was Fiedler,

.Versuch der Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche',

hierüber sagt, durste, weil offenbar irrig, Pastor mit Recht übergehen.

Immerhin hätte zu dem von P. berichteten Nachweis der Echtheit

des Kicwer Synodalschreibens vom Jahre 1476 an den Papst

dnrch Malyszewski beigefügt werden können, daß demselben bei

seinem Bortrag auf dem archäologischen Congresse zn Kiew im

Jahre 1874 nicht widersprochen wurde (vgl. Oiviltu, 187b vol. 5

p. 126>. Zur Hoffnung auf eine Union der russischen Kirche hatte

der Umstand beigetragen, daß der russische Großfürst das Abhängige

keitsverhältnis der russischen Kirche von Constantinopcl seit dem

Fall dieser Stadt 1453 gelöst hatte. Rom selbst ernannte auch

noch immer Patriarchen von Constantinopcl, welche noch nicht reine

Patriarchen i. p. intiäelium waren. Ein merkwürdiges Schreiben

P. Sixtus' IV hierüber vom Jahre 1476 ist mir von dem um die

Geschichte des lateinischen Orients so hochverdienten für die Wissen

schast leider zu früh verstorbenen Grafen Riant mitgetheilt worden,

welches ich, weil von Belang, zum Schlüsse vollständig mittheilen

will. Den Namen des betreffenden Patriarchen, welchen Graf

Riant vergebens in Erfahrung zu bringen suchte, konnte mich ich

nicht eruieren. Nach Bcssarion (f 1472) war Sixtus' IV

Neffe Peter Riario Patriarch, allein er starb schon 1474; vielleicht

war es Hieronymus Lando, unter Pius II Erzbischof von Kreta,

— Oben war von Andreas Zuccalmaglio, Erzbischof von Kraina,

die Rede, Was ist dies für ein ErzbiSthnm? P. berichtigt jene,

welche ihn zum Erzbischof von Gran, oder vom österreichischen

Kronland Krain d. i. Laibach machen, nnd gibt die Meinungen von

Farlati und von Gams: nach erstercm ist es der Küstenstrich um

Macarsca, nach letzterem ist es eine Gegend südlicher in EpiruS:

aber an letztere ist gar nicht zu denken, Kraina d. i, Grenzland

war das nordwestliche Grenzland ZachlumS i der Herzegowina) gegen

das Meer hin, von der Neretwa bis zur Ccttina und Liwno ' >. Als

es den Schismatikern von Ban Stephan von Bosnien abgenommen

wurde und dieser Bau im Jahre I 34» der katholischen Kirche sich ange

schlossen hatte, kam die Kraina an den Bischof von Macarsca. Seit

der Unterjochung durch die Türken im Jahre 1463 war Kraina Bis»

thum i. p. illnclelium; der Titel .ErzbiSthnm' ist vielleicht nur

') Vgl. Schafarik. Slam. Alterth. 2, st» AiS AZ« : Klaid, Gesch.

Bosniens übers, von Bojniöie 119—51.
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dem Ehrgeiz Zuccalmaglios zuzuschreiben, der sich ja auch später

fälschlich Cardinal nannte. Ich weiß nicht, warum Ouetif und

Echard (soriptt. 0. ?r.) ihn ganz und gar mit Stillschweigen

übergangen haben. — Mit vielen Andern schreibt P, Cuenea statt

Cuenca. — Mögen diese Bemerkungen dein verehrten Verfasser

zeigen, welches Interesse wir an seinem Werke genommen, das

gleich uns gewiss kein Unbefangener ohne höchste Befriedigung aus

der Hand legen wird. Wir können jetzt nach Vollendung des

zweiten Bandes mit noch größerem Rechte aussprechen, was wir

vom ersten geschrieben: es ist eine wissenschaftliche Leistung ersten

Ranges, ein monumentales Werk, welches den glänzendsten Leistungen

unserer Historiker an die Seite gestellt zu werden verdient.

Oben benanntes Schreiben P. Sixtus' IV. lautet nach einer

Copie des Grafen Ricmt: ?atriare1>ae l^?". Lixtu» IV etc.

^>>uper enm Huerela uotus expositum tuit, hu«d ^urisilieti«'

neru in l^rseeis^ religio»! Hierosol/mitanae sulzäitis, prse-

sertira super raetrovolitsnis et eoruiu pävsäalibus exereere

«episti, izuamvis ipsa reliZi« sit exeiupt», et uullus pre-

cleeessorvW tuoruru id seeerit. (juare mau6äiuus tiizi in

virtute 8»notg,e «de6ieutise et suk exeounuunioatiovis

poeua, ut clietäiu religiovem in sus, lidertste relinquas,

«t reizus Iiujusmoäi ato^ue aliis, (zuae tuain faiusra 6eiuo-

i»re (äeuiArars scheint mir zu lesen zu sein) possuut, adsti-

neas. Leons si tierst (czu«6 uou oreäiiuus), von vossnmus

faeere c^uiu alia a6KiIze>srau» remeäi» o^uae pro ^ustitiäe

<Zedit« nemine ^neruiui) vossuwus äeuez?are. Oatuiu

rulAiuie äie XXX »uKusti 1476 »nn« VI« Lixti IV.

IZrev. Oorum. ^nni sexti f. 4^.

Löwen. Daniel Rattinger 8. ^.

Grundriss dcS katholischen Ehercchts von I)r. ff ranz Heiner,

'Prof. des Kirchenrechts an der philos.-theol. Fakultät zu Paderborn (jetzt

Pos. des KR. an der Univ. Freiburg i. B,). Miinster i. W.. Hein

rich Scköningh. 1889. 317 S. 8°.

Es gilt als ein erfreuliches Zeichen des Aufschwungs der

philosophischen und theologischen Studien, daß in den letzten

Decennien eine stattliche Reihe philosophischer und theologischer

Lehrbücher in verschiedenen Ländern veröffentlicht wurde. Auch

das katholische Kirchenrecht ist in dieser Beziehung hinter den

Schwesterdisciplinen nicht zurückgeblieben. Indem wir Anderen
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dic Untersuchung überlassen, ob auch alle Erzeugnisse des Bücher»

Marktes in den übrigen Wissenschaften reife Früchte genannt werden

können, freuen wir uns aufrichtig über den Geist regen Schaffens

auf dem Gebiete des katholischen Sachenrechtes. Besonders für

den Kanonisten haben die in verschiedenen Ländern veröffentlichten

Werke den Vortheil, ihn mit dem Particularrecht der einzelnen

Länder besser bekannt zu machen und ihm eine solide Grundlage zur

Benrtheilung des geltenden Rechtszustandes in der Kirche und der

gangbarsten Ansichten unter den Kanonisten auch anderer Länder

zu bieten.

Zu diesen erfreulichen Leistungen auf dem Gebiete des Kirchen-

rechtes rechnen wir auch Dr. Heiners Grundriss des Ehercchts.

Derselbe bildet einen Theil der Sammlung von Compendicn für

Studium und Praxis, welche bei H. Schöningh in Münster er«

scheinen. Diesem literarischen Unternehmen liegt die berechtigte

Idee zu Grunde, die Praxis uicht allzusehr von der Theorie zu

trennen und auch das Compendium nicht zu einem gar zu magern,

ungenießbaren Leitfaden zusammenschrumpfen zu lassen. Ein vei>

hältnismäßig reichlich und zugleich gut ausgewählter Stoff ohne

gelehrten Ballast soll dem Grundrisse auch für das spätere Leben

noch den Wert eines alten Bekannten sichern, mit dem man sich

leicht znrccht findet, wenn im Drange der Praxis Lücken im Ge-

dächnissr auszufüllen wären. Größere Werke selbst für Studierende

werden damit nicht überflüssig gemacht: aber beim ersten Studium

kirchenrechtlicher Fragen sind allzu umfangreiche Handbücher nicht

am Platze.

Herr Prof. Heiner hat nun in seinem Grundrisse des Ehe»

rechtes die nicht gerade leichte Aufgabe, ein gutes Compendium

zu schreiben, in recht befriedigender Weise gelöst, und wir zweifeln

nicht, daß es ihm bei wiederholten Auflagen gelingen wird, sein

Werk einem hohen Grade von Vollkommenheit entgegenzuführen.

Der Verfasser ist sichtlich und mit Erfolg bemüht, vor allem eine

zuverlässige Doctrin über das katholische Eherecht vorzutragen; wo

man daher auch von seinen Anschauungen abweichen kann, wird es

sich regelmäßig um Controversen handeln, bei denen auch unter

katholischen Schriftstellern noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Sehr angenehm berührt der maßvolle Ton, sowie der echt kirchliche

Geist, welcher aus dem ganzen Werke spricht und schon in der

Vorrede einen so warmen Ausdruck gefunden hat. Als änszere

Beglaubigung der richtigen Doctrin des Verfassers steht an der

Spitze des Werkes dic Approbation des Bisthumsverwescrs von

Münster.
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Der gesammte Stoff des Eherechts wird in dem Grundriss

in sieben Theilc zerlegt. Der Verfasser handelt 1, von dem

Wesen der Ehe, der Ehegesetzgebung und der Jurisdiction der

Kirche in Ehesachen: 2. von dem Eheversprechen oder Eheverlbb>

nisse; 3. von den Ehehindcrnissen: 4. von der Hebung der Ehe»

Hindernisse durch Dispensation? ö, von der ReValidation einer un>

giltig geschlossenen Ehr: ti, von der Eheschließung: 7, von der

Ehescheidung und dem Eheprocess.

Bei dieser Eintheilung ist die -Eheschließung' nach ,der Reva-

lidation einer nngiltig geschlossenen Ehe' zu weit ans Ende gerückt.

Der Act der Eheschließung reiht sich am passendsten an den er»

wähnten zweiten Thcil an. Daß dem Abschlüsse der Ehe Hinder»

nissc entgegen stehen können, ist allerdings richtig: doch ist das

nicht die Regel sondern die Ausnahme, welche besser ihren Platz

nach der Regel findet. Einen Fingerzeig für diese Aufeinander

folge bieten schon die Quellen und die ältere Literatur, von denen

man sich ohne triftige Gründe nicht entfernen sollte. Im Decre»

talenrecht wird die Eheschließung im dritten Titel des vierten

Buches behandelt. Diese Ordnung empfiehlt sich jetzt noch mehr

als ehemals, da das Concil von Trient eine besondere Form für

die Eheschließung eingeführt hat, welche in erster Linie als Solein-

nitätsform und erst an zweiter Stelle als trennendes Ehehindernis

in Betracht kommt.

Mit Rücksicht ans den praktischen Zweck feines Buches stellt

der Berfasscr liberal! die Rcchtssätzc kurz und sorgfältig zusammen,

ohne sich in allzu weitschweifige Begründungen zu verlieren. Da

durch gelingt es ihni, einen wirklich reichen Stoff zu bieten und

die so praktischen Materien über die Verwandtschaftsgrade und die

Ehcdispensen in einer fo erschöpfenden Weife zu behandeln, daß

er auch ziemlich weitgehende Wünsche der Praktiker befriedigt

haben dürfte.

Zu den unter katholischen Schriftstellern noch schwebenden Contro»

verscn, von denen wir oben sprachen, rechnen wir die S 28 vertretene

Auffassung, die Bischöfe können -Verordnungen' für den Bereich ihrer

Diöcescn erlassen, durch wclckc aufschiebende Ehehindernisse begründet

werden. Da indessen gleick der Satz folgt: ,Aber (die Bischöfe können)

keine Ehe generell verbieten, die durch das gemeine Recht gestattet ist',

so scheint der Berfasscr mit Santi und De Angelis die Verordnungen

als bloße vraeeepta ,in cägibus partiouläridu«' aufzufassen, nickt als

,per moüum le^is' vublicierte allgemeine Diöcesanerlässe. Diese von

Santi gegebene Erklärung bestimmt das Reckt der Bischöfe in dieser

Frage nack der gegenwärtig geltenden Disciplin wohl in der richtigsten

Weise.

Zeitschrift für Ia,l,ol, Theologie. XIV. Jahrg I»gU. Aj,
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S. 3U sind nach deni Verfasser' unter dem Einflüsse schwerer Furcht

eingegangene Ehcversprechen nicht ip»c> faeto ungiltig, sondern nur ans»

lösbar. Diese Ansicht ist übrigens nicht sicher, und da nur aus giltigen,

Ehevcrsprechen das Ehehindernis der öffentlichen Ehrbarkeit entsteht, so

ist die gegcntheilige Annahme, welche sich auf solide Gründe stützt, für

die Praxis nicht ohne Bedeutung,

Wo der Verfasser auf das sogenannte Paulinischc Privilegium zu

sprechen kommt, ist ihm (S. 153) die bekannte päpstliche Dispensation

von der Interpellation ,»ach der Lehre der meisten Kanonistcn nur eine

Declaration des göttlichen Gesetzes". Damit lasst der Verfasser wohl

zunächst die Ansicht fallen, daß die päpstliche Dispens sich auf eine rein

kanonische Vorschrift beziehe, da eine Declaration des göttlichen Gesetzes

selbstverständlich keine Dispensation in einer rein kirchlichen Vorschrift

ist; aber auch nicht weniger evident ist die weitere Folgerung, daß er

das konstant wiederkehrende Wort clispsnsäti« im uncigentlichen Sinne

nimmt; denn eine bloße Declaration ist keine Dispensation, wie auch

bei der bekannten Controvcrsfragc über die Residenzpflicht der Bischöfe

von Gegnern und Vcrthcidigern des göttlichen Rechtes unumwunden

zugegeben wird. Haben die Päpste endlich nur deklariert, dann haben

sie bei den verschiedenen Concessioncn keinen Rcgicrungsact gesetzt, sondern

ihr Lehramt ausgeübt. Da fällt es aber dann recht schwer zu begreifen,

wie eine authentische Erklärung des göttlichen Rechtes einen local be

schränkten Wert haben kann; denn das göttliche Recht, die Wahrheit

lässt sich nicht auf Brasilien beschränken. Und doch gibt der Verfasser

zu. die betreffende päpstliche Dispens d. h. Deklaration Gregors XHI

dürfe nicht auf andere Gegenden ausgedehnt werden. Letzteres ist so

wahr, daß eine solche Ausdehnung selbst für jene Gegenden absolut

nothwendig ist, wo unter Umständen ganz dieselben Verhältnisse, wie zur

Zeit Gregors XIH in Brasilien, bestanden. Nimmt man nun mit einem

nenern Schriftsteller an, das Paulinische Privileg beruhe nur auf apo

stolischem, nicht auf eigentlich göttlichem Rechte, dann allerdings hätte

eine solche locale Beschränkung durch den Papst keine Schwierigkeit;

denn auch das apostolische Recht ist der päpstlichen Jurisdiction unter

worfen. Anders aber liegen die Dinge, wenn man annimmt, wie dies

auch vom Verf. mit Grund geschieht, der hl. Paulus sei in dieser Frage

nur der VcrkUndigcr eines von Gott unmittelbar den Gläubigen ver

liehenen Rechtes gewesen. Dann kann der Papst an dem von Gott

selbst verliehenen Reckte nichts andern, und was göttliches Recht in

Brasilien ist, bleibt göttliches Reckt auch außerhalb Brasiliens, wenn

dieselben Verhältnisse zutreffen. Die Declaration des Papstes ist dann

nur nothwendig, um mit Sicherheit zu constatiercn, daß wirklich dieselben

Verhältnisse obwalten; aber die päpstliche Declaration würde nicht erst

das Reckt verleihen.



Heiners Grundriss des katholischen Eherechts,

Betrachtet man sodan» auf der andern Seite die Redeweise der

Päpste in den verschiedenen Verleihungen, wie sie sich auf ihre Vollge

malt berufen, von einer besonder« Gunst sprechen, die sie den Neube-

kcdrten verleihen wollen, so drängt sich die Annahme auf, die Päpste

habe» einen Rcgicrungsakt, eine eigentliche Dispensation vollziehen wollen.

Bei einer Lehren Ischeidung, einer reinen Deklaration des göttlichen

Rechtes, bleibt diese Redeweise der Päpste unverständlich. In der An

nahme einer wirklicken Dispens ist man sofort vor die Frage gestellt,

welches der eigentliche Gegenstand der Dispensation ist. Etwa blos die

Interpellation oder aber die Ehe selbst, welche wenigstens nach der Taufe

luätrimoninm ratnm geblieben ist (uni bei diesen, einen Fall stehen zu

bleiben)? Wird die erstere Annahme vorgezogen, so verlegt man die

Dispensation nur in eine andere Etappc und vertheidigt nngcfähr den

selben Standpunkt wie derjenige, welcher dem Papste unbedingt das

Reckt abspricht, vom Ehchindcrnissc des Bandes zu dispensieren, aber

streng festhält, die Dispensation vom sichern Beweise des Todes des an

dern Theiles stehe dem Papste zu. Denn die Pflicht zur Interpellation

beruht auf einem praeceptum iliviimm: dispensiert also der Papst wirk

lich von der Interpellation, so dispensiert er von einem göttlichen Gebot.

Perwirft man dagegen ,cinc wirkliche Dispensation' von der nach gött-

lickem Rechte geforderten Interpellation, so scheint man dem Wort Di

spensation Gewalt anzuthun, das im eigentlichen Sinne eben nickt

Deklaration bedeutet. Man stößt dann auf dieselbe Schwierigkeit, wie

bei der oben erwähnten Residenzpflicht der Bischöfe, wenn man sämmtlicke

päpstliche Dispensationen als reine Deklarationen des göttlichen Rechtes

ausgeben will. Mit Reckt nimmt daher Herr Domcapitular Braun, sonst

ein Gegner Ballcrinis in dieser Frage, wcnigstcns in Beziehung auf das

Breve Gregors XIII einen von Benedict XIV abweichenden Standpunkt

cin'> und scheint denselben auch in seiner später« Abhandlung^) nicht auf

gegeben zu haben. Trotz der großen Auctorität Benedicts XIV auch als

eines Privatgelchrtcn, der übrigens in dieser Frage etwas schwankte, dürfte

die .Dispensation' damit allein in genügender Weise erklärt werden. Ob

dann diese Dispensation sich anch noch unter dem Privilegium des Apostels

Paulus subsumieren lasse, können wir hier nicht mehr weiter untersuchen.

Wir begnügen uns schließlich noch auf die Decretale Clemens' 111°) hinzu

weisen, welche bis jetzt, so viel wir ersehen konnten, weder in den gewöhn

lichen theologischen und kanonistischcn Compendie» noch in Specialarbeiten

benutzt worden ist. und welche die in dieser Zeitschrift') im Anschlnss an

Rolondus (Alexander III), den hl. Thomas und Petrus Lombardus vor-

getragene Lebre in mehr authentiscker Weise bekräftigt, Ucber die Aufheb-

') Archiv s. kath, ÄÄi 4« (1881 II , 4M ff. °) Ebd. 51 (1884 1) 209 ff.

') ?rieckderß, Humane compilätivnes antiynke p, 86 «s, 7 (1883) 31 1 ff.

34"
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ung der ehelicken Lebensgemeinschaft im Falle der Bekehrung des einen

Gatten vertritt der Papst Clemens HI sehr milde Grundsätze; aber

c'fttsrum ipsis viveutibus et volentibus remsvere oum älüs ooutra,-

Kere ckebeb«,,?. Wenn der hl, Paulus dem bekehrten Theile nur

einen Rath gegeben hat, 1, die eheliche Lebensgemeinschaft mit dem un-

bekebrten Theile nicht auszuheben, nnd 2, in: Falle friedlichen Zusam

menlebens nicht zu einer neuen Ehe zu schreiten, so hat Clemens Hl

gewiss von zweiten Theil des Paulinischen Privilegs nicht als Rath auf

gefaßt, sonst hätte sein Berbot keinen Sinn. Denn erlaubt Gott die

neue Ehe, wenn der andere Theil nur sich nicht bekehrt, so kann der

P a v st das göttliche Privileg nickt beschränken und eine neue Ehe nicht

verbieten. Weitere Untersuchungen Überlassen wir den Exegeten,

Für eine zweite Auflage möchten wir uns einige Vorschläge

und Wünsche erlauben. Zunächst dürfte die Literatur, wenn auch

mit Auswahl, doch manchmal reichlicher citiert werden. Gau;

abgesehen vom wissenschaftlichen Standpunkte, der dadurch erhöht

würde, spricht schon die praktische Erwägung dafür, daß eben nicht

jedem Geistlichen das betreffende Buch zugänglich ist: es muss also

eine gewisse Auswahl getroffen werden. So zB, sollten nach

unserer Meinung die älteren Commentatoren des Decretalenrechtes

mehr herangezogen werden. Die neuern Erklärer wie Santi und

De Angelis bieten in dieser Beziehung nicht viel mehr als ganz

gewöhnliche Compendien. Selbst einzelne der ältesten Monogra«

phien über das Eherecht könnten wohl auch etwas Verwendung

finden. Mehrere Punkte des Eherechts stehen in enger Verbindung

mit der Medicin; da könnten Olfers, Capellinann, Eschbach mit

ihren entsprechenden Werken gute Dienste leisten. Die Glosse und

Sanchez, welche bei der S. 83 besprochenen Frage citiert werden,

sind schon etwas alt. Die eben erwähnten Auctoren, die ^er;^

». 8e6is, die ^I«6ioiue legäle von Legrand Du Saulle

bieten dafür besseres Material, S. 83 wäre Resemans zu er»

wähnen, der die Frage cl« oompetouti» vivili gewiss eingehen»

der behandelt, als die daselbst erwähnten Schriftsteller. S. 244

sind die neuern Controversen über die säu«,tio mstrimouii in

raäice unberücksichtigt geblieben. Der auch von Feije viel gebrauchte

Giovine ist bei der Lage des italienischen Buchhandels jenseits

der Alpen wohl schwer zu haben').

') Die interessante von Zitelli in der neuen Ausgabe sein« Werks

über die Ehedispensen veröffentlichte Oisvutätio Uber die Gewalt des Papstes

solvencki WStrimoniuin eonsummatum ivkäelium scheint dem Benasser

auch unbekannt geblieben zu sein.



Heiners Grundriss des katholischen Eherechw,

Vielleicht ist es dem Herrn Verfasser bei einer zweiten Auflage

auch möglich, der Begründung der Rechtssätze einen größern Raum

zuzuweisen und das sine lege loczui eruliescimu» etwas con°

scquenter durchzuführen. Endlich dürfte es sich in einem deutsch

geschriebenen Eherecht empfehlen, der in Deutschland besonders ge

schätzten historischen EntWickelung auch bei Einzelfragen eine größere

Aufmerksamkeit zu schenken, wie dies zB. schon S, 23 ff. in ganz

gelungener Weife geschehen ist.

Diesen mehr allgemeinen Wünschen möchten wir noch einige

besondere folgen lassen.

S. 8 wäre vielleicht die nur relative und bedingte Notbwendigkeit

der Ehe scharfer hervorzuheben und die Supplementstheoric von Ficbte

abzuweisen. Wo Cölibat und Ehe sich berühren, trägt es sehr zum

bessern Verständnisse beider Einrichtungen bei, wenn auf beide etwas

Rücksicht genommen wird, um die Unterschiede schärfer hervortreten zu

lassen. S, 8 und S. 138 ist daher wenigstens eine entsprechend aus

gewählte Literatur über den Cölibat beizufügen, besonders Laurins ver

dienstvolle Arbeit über den Cölibat der Geistlichen, Die von letzterem

Gelehrten S, 52 gegebene Darstellung dürfte dann auch die Behauptung

in das richtige Licht stellen, aus der Ehe entstehe .gleichsam eine neue

Person', eine Behauptung, welche eben nur dann richtig ist, wenn mau

das .gleichsam' sehr stark betont. Mit der Frage von dem Cölibat steht

sodann in inniger Verbindung, was der Verfasser S. l(1 von der dem

Menschengeschlechts als Societät auferlegten Pflicht der Fortpflanzung

lehrt. Die Ausführungen Palmieris De roatrim, edri,«tiäno v. 31 s»,

dürften den Verfasser vielleicht überzeuge», daß eine derartige dem

Mensckengeschlcchte auferlegte Pflicht nicht unbedingt sicher ist, und man

auch ohne eine solche Annahme zu einem befriedigenden Resultate gelangt.

Wenig verständlich war es uns, was der Verfasser im An

schluß an Schulte S, 9 über das , juristische Verhältnis' in der

Ehe schreibt: ,Wcil >?> aber der Inhalt uud die Wirkungen der

Ehe in ihrer Natur begründet liegen, so(?) ist sie zwar an sich!?I

kein juristisches Verhältnis, jedoch ein solches wegen ihrer umfassen

den alle Lebensverhältnisse berührenden Bedeutung geworden'.

Täuschen wir uns nicht, so liegt der Schlüssel zum Verständnis

der eigenartigen Redeweise des Verfassers in der Scheu vor der

klaren und bestimmten Behauptung: Die Ehe ist ein wahrer eigent

licher Vertrag, Daher lesen wir S. 12: ^Hiernach wird 1. die

Ehe Kontrakt genannt', S. 13: .Deshalb wird die Ehe Kontrakt

oder Bertrag genannt'. Wir können diese Scheu bis zu einem

gewissen Grade begreifen, wenn wir die Lehren und Ausdrucks

weisen erwägen, welche in diesem Punkte echt katholische Männer
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in Teutschland und Frankreich auch in neuer und neuester Zeit

sich aneigneten, Bon Schuttes Eherecht sehen wir hier ab: denn

dessen S, 3 und 4 gegebene Darstellung kann mindestens auf

Klarheit und scharfe Unterscheidung keinen Anspruch machen; mit

Phrasen aber:,Es ist die Ehe somit ein moralisches Institut', das

aber »zugleich als ein rechtliches Institut auftritt', lässt sich nicht

viel anfangen; und die kühne Behauptung endlich: .Nur gänzlich

unbedeutende Juristen setzen die Ehe unter die Vertröge, so daß

es als voininuui8 «pini« bezeichnet werden kann, daß dieselbe

hauptsächlich ein sittliches Institut sei', wenn damit der Ehe das

Wesen eines wahren Vertrages abgesprochen werden soll, legen wir

ruhig zu andern kühnen Behauptungen Schuttes. Allein auch

katholische Schriftsteller bedienen sich folgender Wendungen: ,Die

Ehe wird wie ein Vertrag durch eine Willenseinigung begründet

und diesen Consensanstausch nennt das canonische Recht couti»-

«tus uiäti illionislis'. ,Um so weniger kann die Ehe nach canc»

nischcm Rechte und den Glaubenssätzen der katholischen Kirche als

ein Vertrag aufgefasst werden, indem die Ehe hier als Sacra«

ment gilt, welches wieder nicht den Gegenstand eines Vertrages

bilden kann. Freilich spricht das canonischc Recht in uneigcntlichein

Sinne i?) von einem eontraetus mniiimoninlis und versteht

darunter das Ehcsacramcnt selbst , ,' Oder ,im Anschluß an Mor^:

.Uebrigens ist die Ehe nicht sowohl ein Vertragsvcrhältnis als

vielmehr die Erfüllung eines Vertrages . , Die Pflichten der Gatten

können nie der Gegenstand einer obligatio oder einer »«ti« sein'.

Sollen diese Aeußcrnngcn nur jene falschen Theorien zurückweisen,

welche die Ehe ihres religiösen Charakters entkleideten und zu einem

rein bürgerlichen sogar durch Privatwillkür auflösbaren Vertrage

herabwürdigten oder welche zwischen Sacrament und Ehcvcrtrag

der Christen einen wirklichen Unterschied annahmen, so ist gegen

dieselben nichts einzuwenden, wenn auch die Wahl der Worte als

keine glückliche bezeichnet werden muss. Dagegen heißt es über

das Ziel hinausschießen, wenn man der Ehe den wahren und

wirklichen Vcrtragscharakter abspricht und nur im .uneigentlichcn

Sinne' von einem contraotus iuutiiiu«niuli« reden will. Diese

Anschauungen beruhen auf einer bedauerlichen Verwechselung des

Vertrages im allgemeinen mit den einzelnen Arten der Verträge:

daher leidet die ganze Beweisführung an einem sehr elementaren

logischeil Fehler. Zum Wesen eines wahren zweiseitigen Vertrages

gehört eben nach altern und neuer» Theologen nnd Kcmonisten

der eousensus 6u«ruiu iu idom zilscitum iullneens ii>

utrocjue oi)Ii>z»ti«ueln ex ^usliti» comWutkitiva. Eine ein»

fache Analyse des Begriffes der Ehe führt dann zur nnavweisbaren
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Folgerung: Also ist die Ehe ein wirklicher Vertrag, Auf eine

weitere Ausführung des Beweises für unsere Behauptung können

wir uns hier nicht einlassen, da schon in einem andern Bande

dieser Zeitschrift') von competenter Seite gegen einen französischen

Schriftsteller dieser Beweis in schlagender Weise geführt wurde.

Damit erledigt sich auch von selbst die weitere Frage, ob die Ehe

an sich und ihrer Natur nach ein juristisches Verhältnis begründe.

Denn will man nicht mit dem Worte .juristisch^ den reinsten

Humbng treiben, so ist diese Frage zu bejahen, da ein wahrer

Bertrag doch gewiss ein juristisches Verhältnis begründet.

S. 8l vcrtheidigt der Verf. die Ansicht, die beigefügte Bedingung:

,wcnn du die Nachkommen im Unglauben erziehst', lasse eine Ehe eben

so wenig zustande kommen als etwa die andere Bedingung: ,wcnn du

das Kind tötest': dagegen hält er an der Ansicht fest, die Bedingung,

die Kinder in der Häresie erziehen zu lassen, mache die EKe nicht un-

giltig, ,da sie nicht direkt gegen das bonum xrolis gerichtet ist. Die

Kinder werden getauft und sind damit Glieder der Kirche und bleiben

so lange Mitglieder derselben, als sie nicht durch einen freien Act sich

von ihr lostrennen'. Jnbetreff der Häresie ist gegen diese Doctriu

nichts einzuwenden; nur der von ihm und auch von Andern aus der

Taufe hergenommene Grund ist zunächst nicht allgemein zutreffend,

weil eben gar manche häretische Seelen keine giltigc Taufe spenden, und

auch sonst nicht allzu beweiskräftig, wenn nickt die weitere Behauptung fest

steht, daß nur die gegen das bonum proli« pKMeum gerichtete Bedingung

die Ehe uugiltig mache. Dann aber lässt sich die Behauptung des Verfassers

über die Bedingung der Erziehung der Kinder im Unglauben nicht auf

reckt halten, wie in dieser Zeitschrift) gut hervorgehoben worden ist").

Wenn schließlich der Berfcisser S. 1(i3 sich gegen die Einführung

der tridcntinischen Ehevorschrift durch Observanz ausspricht und der

selben nur die Bedeutung eines Präfumptiousbewciscs zukommen lassen

will, so möchten wir sehr bezweifeln, ob es nach den Ausführungen des

Herrn Domcapitulars Braun von Fulda") noch möglich sein wird, diese

ablehnende Ansicht festzuhalten. Gerlacks Annahme, der unser Bcrf,

folgt, ruht auf einer viel zu engen Interpretation des Concils von Triem

und auf missvcrstandcnen Congrcgationsdccrelcn. während andere Tecrele,

welcke keinen Zweifel übrig lassen, Gcrlack unbekannt geblieben waren.

Doch wir möchten unsere Kritik nicht schließen, ohne zu eini

gen Lchrpunkteu des Verfassers noch ausdrücklich unsere Zustim

mung zu erklären. Dahin rechnen wir namentlich die S. 1 3 fest

gehaltene Doctrin, daß ,die durch den bloßen Conseus geschlossene

') 2 (1878) 180 ff. 2) 9 (1885) 17«, ") Van de Burgt,

oistrim. n. K4. ") Im 1. diesjährigen Hefte des Archivs s, knth. KR,
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Ehe ein wirkliche« matrimouiuni sei^. Die ablehnende Haltung

de« Verfassers gegen die total verfehlte Theorie von Freisen können

wir nur unbedingt billigen. Wenn übrigens Herr Heiner bei einer

andern Gelegenheit den sonstigen Vorzügen des Frcisen'schen Werkes

gerecht wird, so sind wir damit völlig einverstanden und können

die wohlwollende Forin nur loben, mit der er auch auf andere

schiefe Ansichten desselben Schriftstellers hinweist. Sehr gut sind

die Ausführungen des Verfassers S. 27 ff, über das principielle

Verhältnis des kirchlichen und staatlichen Gesetzgebungsrechtes in

Ehesachen. Mit Recht dehnt der Verfasser das ausschließliche

Geschgebungsrccht der Kirche auch auf die aufschiebenden Ehehindcr»

nisse aus, und spricht dein Staate jegliche Competenz ab, selbst

über den erlaubten AbschlusS der christlichen Ehe rechtsgültige Ge-

setze zu erlassen. Die richtige juristische Construction über Ver

pflichtung und Bcrpflichtungsgrund der sogenannten staatlichen Ehe»

Verbote wurde schon früher in dieser Zeitschrift') klar dargelegt

und das neu entdeckte aufschiebende Ehehindernis mit dem speciösen

lateinischen Namen impeclimentuui vetiti roisiubli^äe in die

gebührenden Schranken zurückgewiesen.

Wenn über diese Frage noch Meinungsverschiedenheiten selbst

unter katholischen Schriftstellern bestehen, so dürften dieselben nicht zum

geringsten Thcile auch darauf zurückzuführen sein, daß keine völlige

Uebercinstimmung über Begriff und Umfang der bürgerlichen Wirkungen

der Ehe herrscht, wie man sich leicht Uberzeugen kann, wenn man nur

Pcrrone, Palmieri, De Angelis, Cavagnis genau mit einander vergleicht.

Wir halten es für ein Verdienst Cavagnis', diese Frage schärfer als

mancher andere Kanonist und Theologe präcisiert zu haben. Denn

zunächst gibt es gewisse bürgerliche Wirkungen der Ehe, wclcbe der

Staat wohl ordne», aber nicht verleihen kann; dahin gehört ein gewisses

Erbrecht der legitimen Kinder. Dagegen hängen andere Wirkungen

mehr vom freien Gesetzgcbungsrecht des Staates ab, wie zB. Titel und

Rang der Kinder morganatischer Ehen, Die Frage über die Legitimität

der Kinder ist dermaßen mit der Giltigkeit des ehelichen Bandes ver

knüpft, daß dieselbe bei katholischen Ehen nicht als eine bürgerliche

Wirkung der Gesetzgebung und richterlicben Cognition der Staatsgewalt

unterstellt sein kann, wie ein Blick in die Eapitel des Titels Hni Klii

Ki'ut. l^itimi im Decretalenrechte lehrt. Wenn schließlich der Verfasser

S. 28 den Satz aufstellt, die Staatsgewalt ,könuc die bürgerlichen Wirk

ungen solchen Ehen verweigern, welche die staatliche Ordnung gefährden'

und sich dafür auf die Encpklika Leos XIII ^rennum beruft, so möchten

wir wünscben, er hätte den entsprechenden lateinischen Originaltext citicrr :

') « <I8»5) 168.
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denn es war uns nicht möglich, diesen Satz wörtlich in der Encvklika

^reanum zu finden, zumal damit der Sinn verbunden zu sein scheint,

dem Staate eine völlig selbständige Cognition einzuräumen, ob nach

seiner Auffassung eine Ehe die bürgerliche Ordnung störe. Bis lang

glauben wir, daß Ban de Bürgt (aaO. n. 42) Recht hat, wenn er

sagt: DxiAit (statu» eivilis), quae me McUoe exi^ere uon valet.

Xon cke ««Iis üisvsnit eüsotidus oivilidus, »eck «^um orciiiieni

appredenckit, o^ui extra limites votestati» politieae a De« rer,«-

«itus est. Wenn der Staat einer christlichen Ehe, welche die Kirche

billigt, die bürgerlichen Wirkungen verweigern kann, dann besitzt er eine

wahre Strafgewalt für den Fall, daß man seinen Anordnungen beim

Abschluß der Ehe sich nicht fügt, und mit logischer Notwendigkeit muss

man dann auck das Recht des Staates anerkennen, verbietende Ehe-

Hindernisse selbst für Christen festzusetzen. Denn strafen können und

nicht kompetent sein zum Gebieten und Verbieten, ist ein juristischer

Widerspruch, auf den die altern Theologen und Kanonisten wie Suarcz

und Fagnaui bei einer ähnlichen Competenzfrage hinwiesen'). Wer also

dem Staate ein selbständiges Recht bestreitet, verbietende Ehehindernifsc für

Christen aufzustellen, wird auch dem Staate ein selbständiges Verweiger-

ungsreckt der bürgerlichen Wirkungen nicht anerkennen können.

Endlich theilcn wir die Anschauungen des Vcrf,, wenn er in dein

S. 49 erwähnten Falle für die Freiheit des Rücktrittes vom Eheversprechcn

auch bei der Braut eintritt. Zwar hat der Verf. in dieser Frage nicht wenige

Moralisten und Kanonisten gegen sich; allein deren Beweisführung ist

sowohl in den thatsächlichcn Voraussetzungen als in der juristischen Be

gründung von zweifelhaftem Werte. Was Van de Bürgt für Holland

behauptet (aaO. n. 360): Laee auetorum opinis mini pro moridu«

nostris ckurior »emper visa est. Hui« vostruin as^entiret ?atri«

Hanode? propositioni : nnlla nota uee issnominia est leminae, vir«,

<jui aliam e«Fvovit, rmdere? kann auch von andern Gegenden behauptet

werden. Ganz allgemein vertheidigt Schmier dieses Recht zum Rücktritt

für jedes anständige Mädchen, und Schmalzgrueber'), der diese Anficht

referiert, hat trotz seiner etwas strengen Auffassung dagegen nichts einzu

wenden: I?t danc od causam ma^n. Kcdmier . . putat universaliter

posse od dane causam a »ponsalidu« reeedere etiam sponsam, ynae

vir?« douesta est. Pichler und Van der Pelden stimmen der Auffassung

Van de Burgts zu und verlangen nickt eine vir^o rnkcke Konesta und

ähnliche erschwerende Bedingungen, sv daß man glauben sollte, ein solcher

Rücktritt sei nur einer wahren Mustcrjungfrau erlaubt; eine vir?« Ko-

nesta genügt ihnen. Aber auch der innere Grund von Sanckez ist nicht

zutreffend; denn es ist durchaus nicht nothwendig, daß eine solche Heiral

') Bgl. Fagnani, In eap. 5 X. 6« Lerii» n. 71. ") Zchnialz

grucber IV ? n. 17«.
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mit Schmach und Schande für das Märchen verbunden sei, um die Auf

lösung des Eheversprechens erlaubt zu machen. Es genügt ein solider

Grund, und der findet sich nicht allein in jener Schande, sondern in der

Abneigung des Mädchens gegen einen uncnthaltsamcn Mann, wie Pichler

andeutet: I7tiqu« vir^o Kone^ts, u«u »equ,' lind'nM) nudore vir«

imvuäioo . . quam vuäie«, Der von Sanchcz angeführte Grund scheint

uns also eine Ucbcrtreibung zu enthalten. Noch kann man geltend machen,

bei einem Mädchen habe ein Fall mehr zu bedeuten. Das hat seine

Richtigkeit, und daher kann gewiss der Bräutigam leichter zurücktreten.

Allein es wäre wiederum eine Ucbcrtreibung, wenn man aus der großer«

Bedeutung eines Falles beim Mädchen den Schluss zöge, daß beim

Manne ein ähnliches Bcrgehcn so viel wie gar nichts zu bedeuten habe.

Für jedes anständige Mädchen wird ein solcher Umstand nicht einfackhin

eine Kleinigkeit sein und ist daher eine hinlängliche Ursacke zur Auf

lösung des Eheversvreckens. Dabei braucht man eine solche Befugnis

durckaus nicht auf das innere Forum zu beschränken; sie gilt, wie Balle

rini richtig bemerkt (Gury II n. 731), auä> für das äußere Forum.

Da nun wenigstens in den meisten katholischen Gegenden die virzo

Konest», für den äußern Rcchtsbereich beim Abschluß der Ehe die Regel

und nicht die Ausnahme bildet, so ist die von gar manchen Moralisten

und Kanonistcn aufgestellte Norm in unserer Frage geradezu umzukehren

und ihre betreffende Regel als Ausnahme, ibrc verschiedenen Ausnahmen

aber als Regel hinzustellen.

Sind unsere Wünsche und Bemerkungen etwas länger geworden,

als wir ursprünglich beabsichtigten, so möge der Herr Verfasser

das nicht als einen Tadel auffassen, sondern dem Interesse zu-

schreiben, das wir seinem Buche und dem behandelten Gegenstände

entgegen brachten. Hoffentlich halten sich die folgenden Cvmpendien

der H. Schöningh'schen Sammlung auf der gleichen Höhe, wie

das Compendium des Ehcrechtes,

Rom, Franz Xaver Wcrnz !>. ^.

?ds üvistle t« td« llsdrs««, rke (ZiseK I°ext viril Xote« ainl

Lssävs, dv L. >V e « t o « t t. I.<m6vii, AacnnIIsn, 1889. I^XXXIV,

504 p. 8.

Dieser durch seinen Plan und seine Methode inustcrgiltige Com»

mentar gibt uns den griechischen Text des Hebrüerbriefcs, kurze

und bündige Erläuterungen, eine über alle wichtigen Fragen orien

tierende Einleitung und endlich einen kritischen Anhang. Der Verf.

hat natürlich seine ausgezeichnete Tcxtrecensivn zugrunde gelegt,

mit erweitertem kritischen Apparate. Die Hauptabweichungen der

griechischen Handschriften und der verschiedenen alten Ucbcrsetznngen
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sind in der Einleitung zusammengetragen. Besondere Sorgfalt

wurde auf Vergleichung der Väterstellen verwendet, um so mehr,

da Tischendorf in diesem Punkt vieles zu wünschen übrig .lässt.

Ebenso find die Handschriften der lateinischen Uebersetzung mehr

berücksichtigt als bei Tischendorf, Die unter dem Texte stehenden

knappen Anmerkungen enthalten Citate aus älteren und neueren

Schriftstellern, aber nicht so gehäuft, wie in manchen neueren Com-

mentaren, welche eine Blasse von Stellen in die Erklärung ver

weben. Der Commcntar des Herveus Burgidvlensis 1149')

ist von Westcott zum erstenmal benützt, .An Kraft, Selbständigkeit,

Nüchternheit und Tiefe', sagt Westcott, ,stcht er keinem Erklärer des

Mittelalters nach'. .Ich bedaure', fügt Wcfteott hinzu, .die Anmerk»

ungen des Atto von Vercelli >f 960^) nicht benützt zu haben, denn

sie sind sehr beachtenswert'. Den Anmerkungen sind in jedem Capitel

eine oder mehrere Abhandlungen über schwierigere Fragen beigegeben.

Das Register gibt genaue Angaben über die in der Einleitung und im

Commentar besprochenen Gegenstände.

Aus einzelnes einzugehen, ist hier nicht der Platz i wir beschränken

uns unr auf einige allgemeine von W, behandelte Fragen. Ihm zu

folge ist der Verfasser des Briefes unbekannt, viele Ideen sind Pau-

linisch. aber die Grundauffassung vom jüdischen Gesetz berührt sich

mehr mit dem hl. Petrus und Jakobus als mit dem hl. Paulus! die

Sprache des Briefes ist verschieden vom Panlinischcn Stil, Taraus

folgt jedoch, wie W, selbst einsieht, keineswegs, daß der hl. Paulus

nicht der Urheber des Briefes gewesen ist, daß er den Juden gegen

über nicht eine andere Auffassung des Judenthums hervorkehren konnte,

als für die Heiden, Westcott gibt zu, daß die Beweisführung des

Briefes vielfach an das Buch der Weisheit erinnert' trotzdem ver

kennt er die Stellung dieses Buches als eines Mittelgliedes zwischen

dem alten nnd nenen Testamente, Wenn Westcott meint, daß

Melchisedech einfach den Abraham gesegnet, aber kein Opfer dar

gebracht habe, weil im Briefe nnr vom Segen Mclchisedechs die

Rede ist, dann hat er nicht bedacht, daß ein Liebesinahl gewöhnlich

mit einem Opfer verbunden ist, daß dein priesterlichen Scgensspruch

in der Regel ein Opfer vorhergeht. In dem Hohenpriesterthum

Christi findet Westcott keinen Hinweis ans das Meßopfer, er lässt

deshalb das Priesterthum Christi in der Einsammlung der Früchte

des Sieges nach seinem Eingänge in den Himmel bestehen, »nd so

sein Werk als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedechs erfüllen, —

Auffallend ist, daß Cremcrs Biblisches Wörterbuch unter den vom

Verfasser benutzten Hilfsmitteln nicht genannt wird, eben so wenig als

') Migne ?!. 18t, 1519 ff. Ebd. 134, 7^5 ff.



Athanasius Zimmermann,

Schmidt« Griechische Synonymik. Sehr gut sind die Beziehungen

des Hebräerbricfes zu den Paulinischen Briefen und dem Evange

lium Johannis behandelt, — Das Buch verdient auch von katho-

lischen Gelehrten berücksichtigt zu werden.

Geschichte der katholischen Kirche in Irland von der Einführung

des Christenlhuins vis auf die Gegenwart von Dr. Alphons Belle s-

hcim. I. Band: 4W-I5Utt. Mainz. Zvranz Kirckheim, IM. XXXII.

7(« S. 8.

Seit dein Erscheinen von Lanigans epochemachendem Werke,

das leider mit der Eroberung Irlands durch Heinrich II abschließt,

ist katholischcrscits keine, auch nur mäßigen Anforderungen genügende

zusammenhängende Darstellung der Geschichte der irischen Kirche

veröffentlicht worden. Matthew Kelly, Professor der Kirchengeschichte

am theologischen Collegium in Maynooth, hatte sich mit dem Ge

danken getragen, eine Ergänzung »ud Fortsetzung Lanigans zu geben,

er wäre der geeignete Mann gewesen, wurde aber durch einen früh

zeitigen Tod nn der Ausführung seines Vorhabens verhindert.

Malones Kirchcugcschichtc Irlands von der englisch-normannischen

Invasion bis zur Reformation ist keine Geschichte, sondern eine

Sammlung von Essays, die sich nicht einmal ausschließlich mit der

nnglo-normnnnischen Periode beschäftigen. Von protestantisch-staats-

kirchlichem Standpunkte schrieb King, dessen Werk noch bis herab

nnf die Gegenwart an der protestantischen Universität Irlands als

Textbuch bcnüpt wurde, während Killen im prcsbyterianischcn Interesse

schrieb. Beide Verfasser sind in ihren protestantischen Vorurtheilen

so befangen, daß sie der katholischen Kirche nicht gerecht werden

können: haben übrigens nur von der Oberfläche geschöpft. Auch

G, Stokes, Professor der Kirchengeschichtc an der Universität Dublin,

hat es nicht verstanden, das reiche handschriftliche Material, das

iym vorlag, zu verwerten, die Hauptmomentc herauszugreifen und

zu einer einheitlichen Darstellung zu verwebe». Auf die Einzeldcrr»

stcllungen und die zahlreichen Beiträge zur Kirchengeschichte Irlands

kann hier nicht eingegangen werden, ebenso wenig auf die Quellen»

schriftstellcr, welche zum Thcil erst in den letzten Jahrzehnten heraus»

gegeben wnrdcn, Sie sind von sehr ungleichem Wert nnd können

nur mit der größten Vorsicht benutzt werden. Diese Vorsicht ist

besonders nothwendig gegenüber den historischen Artikeln im Dublin

Review und im Jrish Ecclesiastical Record: auch die zahl»

reichen Schriften des Cardinnls Mornn sind nicht immer zuverlässig.

Titton Hall. Ath. Zimmermann .1.
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da der gelehrte Cardinal sich vielfach mit Zusammcntragung des

Materials begnügt hat und oft keine Kritik übt.

Eine Verarbeitung des reichen Quellenmaterials, eine Zusam

menfassung der Hauptresultate der neuere» Forschung, eine Be

richtigung und Ergänzung der früheren Werke war deshalb ein zeit»

gemäßes Unternehinen und Herr Bellesheim kann schon darum auf

Anerkennung rechnen, weil er den Muth gehabt, sich dieser Riesen

arbeit zu unterziehen. Der Schwierigkeit seiner Aufgabe war er sich

wohl bewusst, denn er sagt: ,Für die genannten, wie für andere

bedeutungsvolle Fragen eine endgiltige Lösung zu gewinnen, hat

nicht in meiner Absicht gelegen. Mein bescheidenes Streben konnte

lediglich darauf sich richten, die irische Kirchengeschichte in ihren

Hauptzügen zu schildern.' .Nur im Gefühle tiefster Schüchternheit

wage ich den ersten Band der Geschichte der katholischen Kirche in

Irland hiermit der Oeffentlichkeit zu übergeben' (S. VI u. V).

Der Verfasser wollte nach feinem eigenen Geständnisse kein voll

kommenes abschließendes Werk geben, sondern die eigenen und fremden

Forschungen dem gelehrten Publicum zugänglich machen.

Umfassende Gelehrsamkeit, Kenntnis der einschlägigen Literatur,

gefällige Darstellung sind Vorzüge, welche selbst protestantische

Kritiker den früheren Werken des Verfassers nachgerühmt haben;

dieselben finden sich zum Theil in noch höherem Maße in der

Kirchengeschichte Irlands. Mit wahrem Bienenfleiße hat Bellesheim

aus seltenen Werken und wenig gekannten Zeitschriften Material

zusammengetragen, und so viel neues Licht über sonst schwierige

Punkte verbreitet. Das Literaturverzeichnis S. XIX—XXXII,

so reichhaltig es ist, enthält nicht alle vom Versasser benützten

Werke; daß ihin außerdem manche zum Theil wichtige Werke ent

gangen sind, ist leicht erklärlich. Wir tragen hier einige nach:

Lappenbergs Artikel in Ersch» Grubers Encyklopädie ; Alaine,

^v«ientl.äv 1870; Älaine, Villahs «oiniQrmit/ in rke I5ä3t-

^Vsst; I^ell^ AI., Lss»/s; Haräim»n, Histoi^ «f ttis Oountv

sriä 1°ovn «f Lrälva/; (?uest, Ori^inss O»Itiv»s ; liicke^,

»Korr Kistor^ «f tk« IrisK ?««pls; O'k'lnliertv, O^'^ia;

O. Lrraä?, u. A. Wir hätten gewünscht, daß der Versasser nach dem

Borgange englischer Schriftsteller durch ein R, 8. — livll Leries,

8. I>. ^ Ltate ?apsrs, I. ^. 8. ^ IrisK ^roiiaeolo^icsl

sovist)' angezeigt hätte, welcher Sammlung die angeführten

Werke angehören. Die Citate aus dem Dublin Review nach Serie

und Band sind unbequem : es empfiehlt sich, den Jahrgang zn citieren.

Leider sind in das Literaturverzeichnis und in die Citate sehr viele

Druckfehler eingeschlichen. Man findet Zens statt Zeuß, Bethan statt

Betham, Maskel statt Maskell, Adairn statt Adaire usw. Die be
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rüchkigte Miß Ensack, welche furchtbare Schmähschriften gegen die

Äirche geschrieben, follre nicht mehr als Nonne figurieren. Der

Shannon flieht nicht bei Limerick in die See: der Passus , Patrick

taufte die Leute von Limerick^ ist irreführend, da Limerick erst von

den Dänen gegründet wurde.

Nichts ist natürlicher, besonders bei einem Werke von solchem

Umfange, als Wiederholung des bereits Gesagten, als Modifikation

der eigenen Behauptungen, was einem böswilligen Kritiker dann

Anlass geben kann, ein tüchtiges und sonst verdienstliches Buch

als unwissenschaftlich zu verschreien, B. hat diesen Fehler nicht

immer vermieden ; so sagt er Seite 1A« vom hl, Columban: ,Seine

poetischen Ergüsse wie seine Briefe, Commcntare und klösterlichen

Borschriften atlnncn die classische Latinität des goldenen Zeitalters^:

dagegen lässt er Seite 157 den dem hl. Hieronymus zugeschriebenen

Commentar zu den Psalmen wegen des Verfalls der Latinität und

nm anderer Gründe willen von Columban verfasst sein. Hennessys

Uebcrsetzung der Vita tr-ipartitu des hl. Patrick wird als vor

trefflich gerühmt, an einer andern Stelle als mangelhaft getadelt.

Ueberhaupt sind nach unseren: Urtheil die drei ersten Capirel die

schwächste Partie im ganzen Buche, weil B, da zu wenig Kritik

geübt, auch die Argumente der Gegner nicht ganz genau wieder»

gegeben hat. Todds Argument, der hl. Patrick sei nicht von Rom

gesandt worden, weil er in seiner Confrssio nichts davon berichte,

ist wohl nicht widerlegt durch die Behauptung : ,Der Heilige hätte

ganz und gar nicht logisch verfahren dnrch Betonung seiner Sendung

durch den Papst'. Wenn der Zweck der Confessio Verherrlichung der

göttlichen Gnade, Beschämung der Spötter war, wie B. hervorhebt,

so konnte die Erwähnung der römischen Sendung nicht unlogisch

sein, Ucbrigcns hat Whitlcy Stokes die Verbindung des hl. Patrick

niit Rom zugegeben. B. würde sicher seine Leser zu Dank ver

pflichtet haben, wenn er auf die Behauptung W. Stokes', der

hl, Patrick habe schon vor seiner Sendung durch den Papst das Evan»

gelinm in Irland gepredigt, näher eingegangen wäre. Stokes' Ein»

leitnng zur Vita 1>!p«rt!ta enthält des Interessanten so vieles, was

B, hätte mittheilen können. Den Wunderglauben des gelehrten Vcr»

sassers können wir nicht theilen, welcher die in den Biographien des

hl. Patrick berichteten Wunder dnrch folgenden Satz rechtfertigen zu

können glaubt : ,Deunvch lehrt ein Blick in die alten Biographien,

dah die Persönlichkeit des Apostels unter der erdrückenden Zahl seiner

Wunderthatcn beinahe verschwindet. Seinen Biographen muss er wie

ein Wesen ans einer anderen Welt erschienen sein, dessen Amt in

der Aufhebung der Naturgesetze zum Beweise der Wahrheiten nnd

Thatsachen der Offenbarung sich erschöpfte, nicht als gewöhnlicher Stcrl>
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licher, welcher den Wechselfällen dieses Lebens unterlag/. Ein Gegner

der Wunder könnte hiermit die späte Abfassung der Biographien

in der Vit«, "Iripartitu, beweisen: man wird daher immer auf

die Schriften des Heiligen selbst zurückgehen müssen, wenn man

die Glaubwürdigkeit der Biographien beweisen will. Es gibt doch

einen Mittelweg zwischen Preisgeben aller Wunder des hl. Patrick

und der unbedingten Annahme aller Wunder, auch der unverbürgten.

B. hat sich wohl zu sehr von dem Oratoricmer Morris, einem

nichts weniger als zuverlässigen Führer, leiten lassen, dessen Patricks»

biographie allenfalls als Heiligenlegende gelten kann, aber nicht

als wissenschaftliche Geschichte. Derselbe hat auch über die Hadrianischc

Schenkung einige Aufsätze veröffentlicht'), deren Inhalt sich im

Auszug bei Bclleshcim findet (S. ?70ff.V ,Dic scharfsinnigste Kritik',

Keim es daselbst, ,an der Butte hat der Oratorianer Morris in

drei Artikeln geliefert, über welche hinaus die Forschung wohl sobald

nicht kommen dürfte'. Nen sind nur die innere» Gründe, welche

Morris ins Feld führt: Ein so frommer sittenstrenger Papst wie

Hadrian habe unmöglich ein moralisches Ungeheuer wie Heinrich

niit Irland belehnen, ein so frommes Volk wie die Iren der

Willkür des normannischen Tyrannen überliefern können. Genauere

Kenntnis der schwierigen Lage des Papstes, die Hoffnungen, die

man auf Heinrich l l gesetzt, lassen uns die Schenkung ganz natürlich

finden. Auch die übrigen Gründe sind hinfällig.

Die ganze Streitfrage über die Bulle Hadrians hätte kürzer

behandelt werden können. Dafür hätten wir eine eingehende Be»

Handlung anderer nicht unwichtiger Fragen, wie zB, der Wirksam»

keit der religiösen Orden, der Benedietiner, Augustiner, Franciscaner,

Dominicaner, gewünscht. Der Verfasser gibt uns zwar das Stiftungs»

jähr der verschiedenen Klöster, allgemeine Bemerkungen über ihre

Wirksamkeit, aber keine Einzelheiten. Dah es gerade hier an Einzel»

heilen schlt, geben wir gerne zu, glauben jedoch, daß das Studium der

Quellen reiche Ausbeute gewährt hätte. Nach unserer Ansicht hätte

der Vers, auch auf die Ethnologie, Mythologie und die ursprüngliche

Religion Erms einige Rücksicht nehmen sollen: denn eine Berück»

sichtignng der Urzustände Irlands ermöglicht es, uns dir Methode

des hl, Patrick und seine Wirksamkeit zu begreifen. Die Werke

von Rhys, Brynnt u, A. hätten als Wegweiser dienen können.

In einer Rccension ist es unmöglich, auf alle Partien auf»

merksam zu machen, die besonders gründlich behandelt sind, oder jeder

Streitfrage gegenüber Stellung zu nehmen: es genüge hier jene

') L°cIe8i»8UcaI «emnl 1885 p, 503 S7!> «24,
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Capitel hervorzuheben, welche die Wirksamkeit der irischen Glaubens«

boten auf den Nachbarinseln und dem Festlande behandeln, auf die

Capitel: Glaube und Gottesdienst der altirischen Kirche, die heilige

Schrift in der altirischen Kirche, theologische Bildung in Altirland

und irische Kunst, Die Hauptvorzüge derartiger Werke, nämlich

Selbständigkeit in Behandlung des Stoffes, Prüfung der BeHaupt-

ungen der Borgänger, Bündigkeit der Darstellung, zweckmäßige und

übersichtliche Gruppierung der Thatsachen, scharfe Charakteristik der

leitenden Persönlichkeiten werden im nächsten Bande, der eine Periode

behandelt, in welcher die Quellen reichlicher fließen, auch in höherem

Grade hervortreten. Hiermit sei das sehr verdienstliche Werk dem

Leser bestens empfohlen.

Ditton Hall. Athanasius Zimmermann ^.
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Die Statuten der Pasfauer Diöresansnnode von 1437.

Diese Synode wurde am zweiten Sonntage nach Ostern (14. April)

eröffnet und dauerte zwei Tage. Da Bischof Leonhard sich am Hof

lager des Herzogs Albrecht V (als deutscher König Albrecht H 1437-39)

aufhielt, betraute er den Dompropst Paul von Polheim') und den Official

Erhard Herrant") mit dem Vorsitze und ertheilte ihnen die hiezu nöthigen

Vollmachten. Nach Verlesung der Statuten früherer Provincial- und

Diöcesansynoden und mehrerer Decrete der Baseler Kirchen Versammlung

nahm die Synode einige der vorgelegten gvi»g,ments, (Anträge, Be

schwerden, Petitionen) in Berathung und fasste dariiber Beschlüsse, welche,

von Erhard Herrant redigier?, folgenden Inhalt haben. In Cap. 1

wirv erklärt, daß der Diöcesanklerus nicht verpflichtet fei, beim Brevier

gebet die Lectionen von jenen Heiligen einzulegen, deren Officium in

der Tomkirche gefeiert werden. Cap. 2 antwortet auf die Anfrage, ob

durch die in der Charfreitagsliturgie stattfindende imini««i« particnläe

co»»ecrätäe in den nicht consccrierten Wein letzterer verwandelt wird.

Cap, 3 handelt von der «ominnni« »«nKuinis der ncugetauften Kinder

am Charsamstage. Cap. 4 beschäftigt sich mit der Beschwerde Uber An

griffe auf geistliche Personen und Güter von Seite weltlicher Beamten.

Nach Cap. 5 haben geistliche Personen vor dem weltlichen Gerichte nickt

zu erscheinen. Cap. 6 handelt vom Begräbnisse solcher Personen, die

ohne Empfang der hl. Sacramente sterben. Cap. 7 enthalt eine Be

schwerde über Kirchcnverwalter, welche über das Kirchenvermögen nack

Willkür verfügen. Cap. 8 verbietet die Benützung von Friedhöfen und

') Paul Freiherr von Polheim auf Polheim in Wels und Porz ward

1 404 Tomherr, 1429 Dompropst zu Passau. f 1440. °) Vgl. oben 36S".

Zeitschrift sür latb, Theologie, XIV. Jahrg. I8S0. 3S
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Kirchen zu Unterhaltungen und zum Handeltreiben, Cap. 9 gewährt

eine Erleichterung bezüglich der Absolution von Reservatfällen: Cap. ll)

verspricht die Bekanntmachung der Reservatfälle selbst, und gibt gleich

eine Liste von 24 päpstlichen, 44 bischöflichen Reservatfällen, und 35 Fällen,

in denen die hl. Communis« zu venvcigern ist. Schliesslich wird dem

Klerus ein schon 1435 versprochener ?i»etatulus <le »aeramenti»

neuerdings in Aussicht gestellt. — Nachstehend folgt der Text der Sta

tuten nach einer Lambacher') und zwei Münckener°°) Handschriften.

sA/'W'I Oonstitutiones svnoüales eeelesiae ?ataviensis 1437').

137') ^,nv« nativitati» Oomini millesim« ynackriuAente-

«im« trieesim« septimo Reverenäissimus in OKristo pater st <!o-

minus I^eonaiilu« episeopus ?ataviensis ex <IeKit« «Kcü pa>jto>

rali« jnxta deeretum sseri eoncilii Lasiliensi«^) svnoänm 5usm

episoopalem in (lominiea. qua in eeelesiu Dei canitur ^Vtsericvi'cka

D«mi«i, inäieens oeledrariäam, «iciem personaliter, pront eonee-

perat, ^auilev» praesiäere; seä verum, appr«pin<zu»nte praeex-

press« termin« pro celedrancla svnoclo prsetinito praenotatus

dominus noster «pisoopus ar<lnis «eourrentidus »«Kotiis eoelesiam

»uan> eonoernentidu», Quorum oceasione a prnesevtia illustrissimi

prinizipi» et äomini ckomini ^.lderti, ckuei» ^.ustiiae, ötvriae mar-

ekionisqne lloraviae, sine <ii»pe»6io eommoäose von vslen» »dsee»

äere, reverenä« patri clomino ?anlo äe ?uIKa.vm. praeposit«

ecdesiae. midi LiKaiäo lleri ant. äevretorum äoetori, minimu

oirleiali euriae I'atiniensis, celebranili. tenen<ii°) et re^evili svno-

äum episeopal^in ae eiclei» prat>siäe»<li per patentes sna^ lilera»

pro tun« e«ram tota eoi>^re?ati«ne svnoäali leotas plenariam

attribuit potestatsi»

Xo« i^itnr praesiclente» praevominati uu.jnsmoiii msuckatnm

licet ^rave Knmeri« nnstri« impositnm reverenter exeyni cu»

pieute«. praeäieta ilie Dominica in stnba majori euiiae epi^eo-

Bei dcr Revision der Hss, der Stiftsbibliothck Lambach fand

Augustin Rabensteincr im Papiercodcx 26 (von uns mit I. bezeichnet), einem

Folianten, der 194 Bl, enthält »nd laut beigefügter Jahreszahl theils 144»,

theils nach 147V geschrieben ist, die Pafsauer Statuten auf Bl, 137»—141- ;

sie sind hier abgedruckt nach einer Abschrift, welche der genannte Herr

Stiftsbibliothekar freundlichst zur Verfügung gestellt hat, «) Olm 18 78 l

(^Zl') tol. 96'—102", worauf ein im Lambach« Codex fehlender Anhang

folgt : Casus exeommunicationis latse ssntentiae ex loto Ovrpore Mris

eolleoti (102'—105'); und: Olm 1«4ö ^Ä') toi. 15'—24>>, wo aber

Cap. 1—5, 7 — » übergangen sind. — Bei Angabc der Varianten werden

einsacke Schreibfehler nicht berücksichtigt, °) s15 ^ ^eta svnoill ?ata-

vieusis sun« Ooiuini 1437. ^) 3ess, 15 vom 26. Nov. 1433, ^) ««,.

tenencki
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pslis in «ivitste ?ätäviensi, espitul» eoelesias eatkeärali» nna

eum ckomiuis äddätibus, praepositis, prioribus, ärokicliaconis, äe-

eanis, 15^ plebällis eler« eivitäti» st üioeossis ?atä-

viensis proeuratoriduso^ue eorunäem svnoäaiiter ««NKreKätis, in-

vo«ät» Lpiritus sancti Zratiä, svnoäum epi8e«pälem qMmouam

immeriti oeledrävtes, vsrd« Oei praemisso, 8tätntis provineis-

lidu» et svvoüalibus »ntiqui» ae nonnullis äeeretis ss,eri eonoili!

Lssiliensi» vitam et retormstionem morum respicientidus, et,

vomiuätim äeeretum eontr», eoneubinsrios pudlieos eäitum') per-

leetis et insinuatis, super ävis«,mentis intraseriptis, cke .jurisperi-

torum eo»8Üi« uns. eum novnulli» praelatis, ckoetoridus ao oertis

»Iiis notsdilikus personi» ä tot» «ouKreAätione svnoüs,!! 8peeiä-

iiter äepMäti8, eonolusimus et »vnoäaliter oräinuvimu,«') espitul»,

et orckinatione» inkraseriptas,

^ Lt primo o^uoclÄam avisamentum petivit <ieel»räri, au

nnuso^uisqu« benetioiätns et eleriou« in Säcri» eonstitutu» in Koris

<Iicendi» tene»tur imponere et servsre omnes Kistori»» »unetorum,

Mäs ipsa ?äts,vien»is estke^ralis eeelesiä «onsuevittenere, 8uper

quo «»«rs, «vnoäus per suos äeputätos pensavit, quock nouvun-

<zus,m°) ex Äevotione ant ex sunckstione ncieliuiu ipss, oätueär»Ii>i

«eolesiä »«Ilemni^äi et per «peoiäles et novas uistoriäs ipsiu«

pätronos ä« <znamplures sanctvs speeialiter veueratur. Hine

«unelusit et svnoääiiter lleoläiävit, ^uock Kenetieiati et olerici

in 8»eris orclinidns eonstituti ?»tävie»»i» ckioeeesi« »ck tales, ut

prsemittitur, novit« Kistnriii» nun urtantur, seü quocl nnuso.uis<^ue

sätisfaeiat,, si cout'ormiter^) dreviurio äiueeesis ?»tävis»»is suas

Iwrä» «ompleat eänonies». (I/' 9t>'1.

Item cum in niäAna sexts ieria, a^näe ?äräsoeve» clieitur.

in oiVeio cliviiw infunüetur^) vinum et »qua in ealieem, quemacl-

mocinm in siuKuiis missi», os,Iix praeparstur et «dläta seu Kostis,

eonseeratg, äe prueeedenti äie reservat«, in tres <1ivi6g,tur partes,

et unam partem in ealioem mittit. et eirea K«e breviarinm I's-

täviense inter eetera eontinsät: «««ett^oat«?' «u<en> r!»«m «on co,,-

«<ei-nt«»i^e>'^ia«ei» «a<ic<,/iea<«m t'uit per unum ävi»ämentnm u«i

«onsulenclum eonsoientiis timoratis äeelärätio petita : a,u per lu^'us-

moäi immissionein et per Lontaetum Kostiae cousecratae cum vino

vinum eonvertätur in sanAninem, et s,n tempor« immissioni» »äeer-

6«s äedeät ^1, 137^^ äieere nan« ors,tionem: /in^ Ziaee commQ'fi«

') 8ess. 20 vom 22, Jan, 1435. ^) conoluckimus . . oräi-

nsmns ') ^ nunquam ^) I, sätistaeist et se eouformäl

I/' in okkoio Oei kunäetur

3S'
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corxs,-,« e< «„«Auni« ptc. Lt Knie ävis»mevt«, licet «Mmplures

propositiones per c^uenääm ckoetorem in tdeoloßig, positae et eou-

scriptae tuerivt annexae, quiä tämen Kv^nsmoäi propositioues eaps-

eitäti simplieium cum ipsarnm «orollariis aliquäntuium ckitNoiles

vi6edkmtnr, i^itur Mxt» cZeterminatiovem ss,not»e mstris Loclesise

»udtilitatidus recisis') pro ernckitione simplicinm »utVeiävt notavi»

lia sen responsioves ivtrssoriptae. Kuper prim« «Mesit« est tenen-

äum, quoä 6nm jnxts, ritnm sanetse mstris veverädilis Leclesiae in

<Zie ?ärs,seeves tertis, pg,rtiOnIs, Kostiae eonseeratae immittitur ir>

caiioem, ^u«6 per Knju»mo6i immissionem et^) oontaetnm nostise

conseeratäe «um vin« nou eonseerato vinnm von oonvertitnr in s«,n-

^inem, etdn.jns ratio sen oaus» est, onia cke le^e «rckinätä nnu^nsm

öt eonversio sen transsudstantiäti« panis in eorpus OKristi »nt vivi

in ejus sän^uinem, visi vi eonseerationis setuslis (e. 54 O. 1 o., 1);

»eü «.ms, in 6ie ?är»»eeve» nnlla tit neque üeri üedet eonseorati«

(e. 13 0. 3 äe eonseor.). er^o vivum per oontaotum Lorporis LKristi

non eonvertitur in »ävAuioern Dst°) Kuio simile, quavä« saeer-

clo» »äersmentnm oälicis »umit, tnne älio^niä »peeierum s»ers-

mentälium m»net et ääkäeret «älieis iäteribus, nounnvqnam ««»-

Z^essatnr in i'uväo osliois sensidiliter; postqnam er^o per »diu-

tionem primam aiiuä vinnm in ealioem mittitur et »nperinnckitur

san^nini, illnä czniäem von transit in san^ninem, «eck ü,oei6entidus

priori» vini eommixtnm') eorpori, qnock sud eis latet, nnäique

eireumtnnsiitnr^) ; cke qno in e. 6, X. üe «eledr. miss. III 41. üx

bis p»tet solutio seeuvcii viüelieet: o.n«Ä tempore immersionis

rertiae partieulae K«sti»s in vivnni Kaee oratio: ^at /,aec cs,n-

,nV,r^,o cor/,«»',« uon ckedeat nee »liquid !>,1iu6 diei,

ne simpliee» sg,eer<1ote» ersäant, per Koe vinum transsubstäntiari

in sanssuinem et sie vivum »cloranä« peeoent; et Knie eovooräst

dreviarinm ?atavien»e, mioü expresse praeckietÄM oratiovem ill»

gi^ prokidet 6iej. 8eä snper eo, quuck dreviarinm ponit: «a,«f>-

««kem «o,t rv«»rcrat«ni ^«^ ^>a»em e»»«e?i-a<u»i.

simplives ckedent e«v»iäerg,r« ckifferentigm inter eonseers,tionem

et savvtitieätionein : ennseeratio nanique in proposit« sapit s^V 97'I

vim tr»nssndstänti»tioni»; »anetiücätio uutem inäueit revene-

räntiam s?) seu majore?« reverentiäm. !8ie in proposito säneti-

tieätur vinnm non eonseerätum per pauem sen eontaetui» psuis

covsecräti, iä est, eiNcitnr niässis reverenänm et sanctnm eili-

citnr; exempinm simile cke aqua deneciietg,, eni slia nqns, von

') Z^' reseissis ^) I> eti»m ^> 7^ et .V eoWmiili

°) I, eommixtum «orpori, qnoö nrxliqne I»,t« eiroumtnnckitur
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deneäieta acimiscetur, trakit namque »ä »e maSi» äicsnum minus

lliFUUI»,

s3Z Item quia dreviarium ?»tavieu»e in sabbato sauet« e«u-

tinet') uae« verda: cke ziai-vuil» «av«lki«m, «t, /i««tguam ba^t«at,

et«.; ««casioue «uju» iuit per aliuä avisameutum persuasum,

quick expeckirst, qu«6 iu ea parte dreviarium ««rri^eretur.

8uper quo ck«mini ckeputati et t«ta ««nAre^ati« svnocialis «ou-

eluseruut: quock si«ut ad antea") usque Kue lou^issima et lauäa-

mli ««nsuetuaiue sserosauetae veneradilis Romauae Lcoiesiae

dreviarium iwu est teutum, sie") nee iu autea teuer!, »eä p«tius

iu da« parte racli et eoriiKi üedet, st quoÄ iu da« matsria «uu-

ctis Luristi tickslidus stauckum sit cketermiuationi uovissimae «on-

eilii Lasiliensis iu da« materia iaetae; a<i quam äetermiuatio-

uem ipsum avisautem et siu^uios in Ks« materia iu5«rmari

eupleutes praeseus svuoüus remisit et remittit.

^4^ Item tuit »visatum, qn«ä uounulli praeteeti, eastellaui,

«eultet! ae eeteri priueipum et äomiuorum tempsralinm «Keiaie»

et tamiliares variis «ueribus persona« eeelesiastieas, eoruucksm

deuekeia et bona speetantia ag eackem ausu temerario uon

vereantur ^ravare, et notanter post mortem «Isri««rum e«ruu-

6em doua ausu ^ 138"^ sa«riless« invaüere et äotes üepraedare,

ae se äe faet« novnunquam äe eoAuitioue eausarum et persona-

rum eeelesiastiearum intromittant, trausaetione» iu eausis matri-

inouialidus perieulosissims eoutra matrimouium praetieent ae

multa alia qua« notorie iu ilispeuäium verKuut .jurisäietionis

eeeiesiasticae^) ipsisque «antra statum venerabilis Roman»«

Leelesiae temere usurpeut, tuitqu« «um iustautia Petitum : quock

ipsa svuoäus «outra praemissa et «imilia ^ravamiua üe remeöio

clissuaretur eo^itare «pportuu«. Luper quo äomini ckeputati <1«

consensu et approdatioue toriu» «ou^ie^ationi» svnoäali» eon-

eluseruut: quock rsverenclissimus iu Ourist« vater et ckominu»

»o»ter ckominns ?atavieusis lledsat legale» st expertos matuios

vir«« »eu »mbasiatores un» «um iustruetiouibus in uae materia

opvortuuis atque literis ereckeutiae mitters ack prinolpes et cio-

miuos temporale« a« eirea et apuä eosäem per un^'usmolli nun-

tio» et amdksiätorss laborare st et'iieere, quoll eorum «udckiti et

«sueisle« a praeckietis et similibu» Ai-ävaunnibu« et exce«»ibu«

iuter ceters, eontiuet ") I. c<u,. aii ^) /, v«,. sie

^ vi,!, ä« mulw . . seelesiästie»,«
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in »nte» 6esj«tänt, <jnoä<jue redelles ei contr»tiictores in pr^e-

missis »everitste temporal!« poenae enm eikeet« oompe«e»nt.

^ ?uit tamen praeter«», ^.V 97>>^ per äomino« ckepvtatos

eonsultive covelusuin, quoÄ eeclesiästieae personae nt rei <1e

cetera et in ante» ne^uao.nam et prae«ertim actiovidu» perso-

nalldn» 6ederent stsre neqne in tor« vetito eomparere; yu«6 si

inviti trakerentnr, ex tnne oeeasionem et materiam oertiorem

dsderevt qnerulanäi, Maxime si exiväe ipsi aut eorum deveLeis,

äsmnum inevrrerent et ^'aetnram.

^ Item tuit per qno6äam avisamentum petitvm') geelarari,

«,ui «int praeventi eeusenüi, viäelieet «.n «mne«, izui «uditänea

niorte äeeeclunt »ut »olum ii, <zui poenitentiae et enckaristiae

«aeramenta ntiyue »äluoerrima aü sesta pasedae neM^ente«")

«uscipere, etiam «ine eisdem yuocuoo.ue tempore äecesseriut.

^>uper <^u« äomini äepntati ävisanlem acl sormvlam visitätiovi»')

proxime eonsnmmatae remisernnt et remittunt, ^.ttamen sim-

pliciores tslem po««unt eirea praeventos I^>/' 16^ Kaders moänm,

«.noä «i qni« OKristi tiäeli« äevote circa fest». ?»»ekae poeni-

lentis« et euckaristiae percepit «aerament», et si ckäiiäo «perain

rei lieitae, nt Gratia exempli «i feriata üis exerceret piseatnram,

amputaret ligTia in silva «eu eunäo per povtem easu praeeipi-

l«,retur aut alias cie permissions äivina sudito Äie» «nos elsu-

äeret extrem«», o.u«g talis non eensetur praeventus. Li vero

talis etiam, qui Kujnsmoäi «aeramevta in ?ä»enate suscepisset,

äaret «peram rei illieitae, ut si üaret se a<1 latrooinia, eonei-

taret «eäitiovem aut tnmnltum, piscaretur aut merearetur ckie

sestiv«, aut »aooatum extra necessitatem permissam a sanetis

patrivu« et »tatutnm Deelesiae ex eontemptu pudliee solveret,

aut si prostratu» aeß?itu>iille reeusaret extreme sn»cipere saera-

menta^), ex tnne tali«, »i eäsn pr^eeipitaretur, eenseretur prse-

ventns, et neqnä«.näm, «icut nee i», «.ui testg,^) ?äsvkae ne-

^iissit snseipere praememorstä suerämenta, veniret «epnltnram

ecelesiasticam äämittenän»; et ratio, yni» t»Iis et simiie» pudlice

in peeeato reperiuntur deeeäere mortui, et inäe eoele«in,stica

«epnltur» ip«i« <inntg,x!it in majorem oeäeret 6»mnätinvi« aeon-

mnl^tionem.

^ Item tnit ävi«ur»m, quomoil« i'ere «mnes vitriei eoele-

si^rum don», pro ei«6em le^at» ä<1 liditum ipsorum äispensarent

') .V^ ^15^^ Lt primo «zuoääam ävissmentum petivit ') I, ue»

glexsrunt ') S. ?ormul» visitstiovi» in setis »^noüi ?»tav. 1435

§ 3« 8. loben S, 1K1 f ) ') in extremis suseipere sserkunent»

°) ^ in kssto
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«1, novnunouam in proprio« usus applicareut, et de Ku^usmodi

donis ecclesiarum rationem ecclesiae rectoridu» recusarent.

18^ Item tuit etiam avisatum, quomod« in rare lrequenter

laici nedum prope coemeteria sed imo in eoemeteriis et nonnun-

o.nam in ecclesiis tacerent stationes, conventioula, merce» exer-

cerent et committerent strepitus tales, per o^nos «aepius divinum

turdaretur «Kcium. Super zuidus domini deputati ad apprn-

oatiouem') totins congelationis svnodalis visitatoridu« ad pro-

ximam Visitationem deputandi» plenam triduerunt et demanda-

vernnt kacultatem, tales ut praemittitur , et similes excessus

emendandi, reiormandi, et contradictore» »uctoritate praesentis

»vnodi censuris, iuterdicti» et ^I/' 98^ »Iiis, o^nidus convenit,

remediis eompeseendi. ^ 138^

^9^> Item 5v.it avisatum, o^nomodo multi simplices ma.jora

saepins reticerent peccata, soläm notam veoisndi ad auctorita-

tem episcopalem timentes, cn^n» occasione opportunum esset et

»aludre, Mod dominus noster ^ratiosissimus dominus episcopus

?ataviensis, ipsius vicarius et oKciali» lar^iores essent ad suv-

deleZandum et communicandum auctoritatem episcopalem ple-

danis et eorum vices Zereutidus. Kuper gu« sacra approdante

svnodo^) t'nit conclnsum per dominos deputato«: «.nod cle cstero

et in ante» dominus noster dominus ?atavien»i», ipsius vicarius

aut otNcialis ad «mnes persona«, zuae sine »candal« aut alias

rationadili causa remitti uon possent, tempore «.uadragesimali

auctoritatem subdeleFarent episcopalem; alias vero persona« et

notanter pudlicos usurarios, concudiuarios, adulteros, sacrileAvs,

sottile^o», incantatrices et incantatores, daemonum responsa ac-

cipiente», ultima« volnntates üdsliter non exeo.uentes, et alios

publicanos et Ki» similes dedent ad superiores eorum indifferenter

remitti,

Heinde fuit per «.uamplure« dedita cum 1^/^ 16^ in-

«tantia Petitum, iuod ipsa sacra svnodns et e,ju» praesidentes

di^narevtur commuuicare pledsui« casus episeopaies etc. Luper

«.uo placuit conKreFationi »vnoäali, oucci dominus noster dominus

?ataviensi» deputaret eertuin aut eertos eauonista!? , qui Kujus-

modi casus üdeliter ex Oorpore ,juris coiliKerevt et ipsi« collecti«

singnli« curatis ipsornm eopiam cupientidus ad ipsorum expen»»«

< nmmunicareutur, ut eo certius iuter lepram discernere vaieant

et lepram et licet casus, Quorum adsoluti« 8edi apostolicä«

') ^ ad probationem ^) ^, saer«, approbatione szmodäii

") ^ inter Ispram et von lepram dise. valeant .V iuter lepraiu

diso, v»I. »d lepram
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et epi»««pis .juxtü «räiueni Oeeretorum'), Oeeretälium, 8exti et

lülementiuärum in unum oolliAi possent, ättämen casus intrs,-

»eripti permiseue ex präenmuinäti» lidris eolleeti pro simplieibus

pledanis »ut'Keere vickentur, et prim« ss^uuutur casus p»p»Ies .

sl, 141» Zk> 101>> ^ 24'^j ?«ssuut tamen episeopi »idi et

aliis') »lins per Statuts, svnoäalia »peoialiter reservare oasus,

valsot et ecelesiaruni parooliialium reotore» juxta eonsustuäinsW

suarum eoelesisrum ^uaeckaio peeeats, plus tre^uentstä et magis

euormiä in speoie et nominatim singnlis anuis popul« euuutiare,

l^uis, plus timeri solet, <iuoä speeisliter iu^unFitur quam qu«<1

Feueraliter iuiperatur (e. II X. <le uaeret. V 7). Lt quamvis

casus KuMsmocki ^uxta eonsuetudinem äioecesis et ecclesiarum

possiut, ut proxims tan^it, exteiisiu» multiplieari, tamen prae»

üietos casus pro clerienli» arditror «ukücere «implieioridus; peri-

tiores uamgue ex aUeKatiovum ori^inalibus') se melius seiuut et

poterunt intörmare et «xpeäire.

Oeincle luit motum, <zu«ä nonäum auiääiu traetatulus 6e

sacramentis sit eler« eommunicatus juxt«, couelusionem sxnocki

praeteritae^), Kuper quo sM" 24^^ responsum kuit, quoä Koe uou

steterit per llominum «räinariuin, «eck cketeetus tmt in eei-tis

tneolo^is, qni ack exkortationem ckomini onus «oneipiencki talem

traetatuluiu ><nliire reousarunt, ?nit tamen «lerus «on-

»«latus, izuock in tuturum talem esset Kaditurus traetatulum.

lüeterum quamplura avisameuta Interesse privatorum re-

»pioieutia tuers proposita, super quidu» partidus ack eomperentes

.juckiee» remissis, ipsa saera »vnockus per dickuum oontiouata al-

tera ckie ckiviua permittente dementia telieiter tuit eonsummata,

et acta ejusckem svnocki per supranominatum Lrdarckum Llerraut

taliter, nl prsemittitnr, in formam reckacta ann« et die quidus

supra").

Johannes Heller S. .7.

<!re^«riu« pr»e!>ui ineriti« et uoiniue ckisuu». Der vor

stehende Vers bildet den Anfang eines in handschriftlichen Meßantipho

naren nicht selten vorkommenden Prologs zu Ehren des Papstes Gregors I.

Man feierte in dem Gedichte seine Verdienste nm den kirchlichen Gesang.

«m, Oeeretorum Die in den Hss. hier folgende Aufzählung

von 24 (// 23) päpstlichen, 44 bischöflichen Reservatfällen und 3S Fällen, in

denen die Communion zu verweigern ist, lassen wir weg, «m. sliis

In dem hier weggelassenen Verzeichnisse sind nämlich bei den einzelnen

Reservatfällen die betreffenden Stellen des Oorp, i'uris e»n«ni«i citiert,

°) ?orm. visit, svn, ?»tav. snui 143.', Z 243 (oben S, 149 f ), ") Im

folgt hier ein Verzeichnis der Casus exeommunivstionis.
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An manchen Orten wurde dasselbe am ersten Sonntag des Advent«

vor dem Beginne der feierlichen Messe gesungen, eine Art Eröffnung

des musicalischen Kirchenjahres mit dankbarer Commcmoration des

großen Papstes. Dom Pothicr hat dem (Fi-e^orms praesul eine kleine

aber bemerkenswerte Abhandlung in der Iilu8iea sacra von Mailand

gewidmet (1890. März, S. 38—42). Er führt aus verschiedenen Druck

werken nicht weniger als fünf unter sich abweichende Formen dieses

Gesanges an; für die kürzeste und vielleicht älteste Form gibt er auch

die Noten. Er stellt es als wahrscheinlich hin, daß diese kürzeste Form

von Hadrian I (772—795) herrühre, kann aber dafür blos die Aussage

des Aldemar, Mönch von St. Cybar (St. Eparckius), anführen, welcher

gegen 1034 starb. S. Duchesne, leider poutif. 1 pä?. OI.XXXII ss.

Ich glaube, es liisst sich mit Sicherheit beweisen, daß der fragliche

Lobgefang auf Gregor I schon im achten oder wenigstens zu Anfang des

neunten Jahrhunderts vorhanden war, also älter ist, denn die umständlichen

Zeugnisse des Johannes Diaconus für Gregors Gesangreformen. Er

findet sich nämlich in der dem bezeichneten Zeiträume angehörigen Hand

schrift n, 490 der Capitularbibliothek von Lucca. Und zwar steht er

dort schon in der am meisten erweiterten Form, welche Pothier mit V

bezeichnet. Da dieser Text außerdem zum erstenmal irgend ein Ver»

ständnis der barbarisch verstümmelten und auch sckon vom Verfasser

unbeholfen genug concipierten Verse ermöglicht, so lohnt sich ein Abdruck

mit einigen Erläuterungen,

Die genannte Handschrift von Lucca erlangte in neuerer Zeit Be

rühmtheit durch die Arbeiten für den leider pontikcali«. Sie wurde

besonders von G Waitz und L. Duchesne durchforscht. Der letztere

legte sie seinem Drucke des leider ponMealis mit an erster Stelle zu

Grunde und beschreibt sie in der Einleitung zu demselben S. OI^XIV.

In der balbuncialen Schrift, von welcher Duckesne Taf. III u. l ein

Facsimile gibt, ist auch das OreF«riu» praesnl im 2. Theile n. 10

(nach Duchesnes Zählung) geschrieben.

Der von Pothier gedruckte längste Text des Oi«A«riu« prä««ul

ist einem Werke von Eugenio De Levis ^n««il«tg. saera (^.«A. Läuriu.

1789) S. 32 entnommen. Die Handschrift, aus welcher De Levis ihn

codierte, ist nicht mehr bekannt. Er hatte sie im Gebiete von Montferrat

(Picmont) in der Nähe des Klosters S. Michael von Lucedio gefunden.

Ohne Bedenken liess er einen anonymen Mönch von Luccdio Verfasser

des Gedichtes sein. Aus den Schriftzügen aber glaubte er schließen

zu dürfen, sein Codex gehöre in das siebente Jahrhundert. Zum Glücke

bringt er S. 2S eine kleine Schriftprobe, aus welcher jedoch hervorgeht,

daß die Handschrift ein so hohes Alter nicht beanspruchen darf, sondern

unter die obige Lucchescr-Handschrift zurückgeht. Jedenfalls sind wir

mit der letzteren auf einem viel sichereren chronologischen Boden.
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Sehr annehmbar ist dagegen die Vcrmuthung von De Levis über

die erste Anwendung dieser ausführlichsten Form des SreAorins vraesvl.

Er sagt: Oreckerero, carmeu praetixum in fronte «perum liturssi-

eorum »äncti Ore^orii Air^ni. Man kann nach meiner Meinung

noch beifügen, daß das Gedicht ursprünglich wohl in ein reich geziertes

Exemplar des Antiphonars hineingeschrieben wurde, und zwar in ein

Exemplar, dem man nicht blos seinem Inhalte sondern auch seiner

Ausstattung nach eine Herkunft von Gregor selbst, etwa als Gefchenk-

geber, zuschrieb. Auf die Silbercinfassung und den reichen Geber scheinen

die Verse 19—23 hinzuweisen.

Der Leser darf sich an den Verletzungen des Metrums, au der

Unvollkommenheit und wiederholten Dunkelheil der Sprache nicht stoßen.

Gerade dieser Charakter des Erzeugnisses, in Verbindung mit den voll>

tönenden Ausdrücken stimmt ganz vortrefflich zu anderen Produkten aus

der gesunkenen literarischen Periode Italiens gegen Ausganz des achten

Jahrhunderts.

Ich benützc den Druck von De Levis (I>), welcher angeblich ge

nau den Text der Handschrift gibt, zur Besserung des an manchen

Stellen gleichfalls verdorbenen Lucchescr Textes (^,). Einige Conjccturcn,

welche betreffenden Ortes angegeben sind, wollen Beiträge zu weiterer

Herstellung des ursprünglichen Gedichtes sein. Die Eintheilung iu

Abschnitte habe ich der Klarheit halber angebracht.

Zum besseren Verständnis sind überdies zwei der kürzeren Texte

des UreKorius praesul vorauszuschicken. Der kürzeste, nur in seinem

Beginn hexametrische, bei Pothier mit I bezeichnet, lautet: <?reK«rins

praeüul meritis et nomine cki^nu» j Unüe Aenu» üueit, 8ummum

e«n«eenüik donorsm. Renovävit monument» pätrum priorum,

dum') eomposuit Kuno libellum musicae artis sekolue euntorum

äiml cireuli. Ein anderer Text, welchen Pothier unter u. IV aus

Tomasi (Overs «6. Ve«««8i IV 172) abdruckt, fährt nach den zwei

gleichlautenden Anfangshexametern fort:

1"rAckigit die e»utuiu povulis normämqne ouuencki, j Huoä

Domino laucke» reteränt noetugne ckieyue. j Lie vitäm seribevs

dominum moresqne bonorum, Isüem Ae»tornm maiä uov tsevit

inäiiitestÄ ! Omni» seä po«t däec «enior vlenugque ckierum !

I'ränüüt, ^ck Dominum selix felieiter ivse. > Dt o^nick te per pliir»

i««rer tästiciig, Ieet«r? ^ <^uock ckoeuit üeri, tecit et. ipse vnor.

Lrtricku« ovävs Domin« I?eN'oq.ue «iieavit > Lxigunm, qnoä eernis

«pu«, »peer^tor aniate^.

') So verbessere ich aus dem Antiphonar der Dombibliothek von

Monza (0 13. 76 ss,e«. XI). z,« vier letzten Verse sind bei Tomasi

und in dem neuen Abdrucke fast ganz unverständlich wegen Covicfehler,



(Zrs^orius prsesnl merilis et nomine äignns.

Text V.

1 <?rsK«riu» presul meriti» et nomine üiguus,

Unüe ^enu« üuoit, summnm eonscenäit Konorem.

L«uov»vit monument«, pätrnm, n«rm»,m<zme vriorum')

Oelesti muvere') t'retN8 sspieuter ornsdät^).

5 (,'ouposuit^) 8L«Ie os,ntorum duve^) rite lidellum,

^ui reeivroco moäolsntur es,rmine°) OKrist«,

^uänäo saeero.ue «aer« libät lidämms vs,tis'),

Vuleidus äntivuone°) nulsent eoveentidus aures,

tüläüsidus et ^sminis°) psslmornm eonorepsnt «äs,»").

1(1 Hvmnis te oredro vox artieuists") resultet,

Lt") eelsum «Mtist «Ismos« «Armine") eulmen.

Dominum eoneorÄes läuäemus voee tonantem"')

Osntidn»"), et eredris ooneismet tnrdl^ »uorum

Nvmvos »e psslmo» et resnovsoi-iä testi»").

1b LovAruä vromämus") sudter testuüine temvii

?8»Iterii melo», fantes moäolämine eredro"),

^,tgue äeoem üllidus nitgmur teurere Ivram^"),

Vt vsälmist«, monet di« c^uini» nsalleie Kdri^,

Lec") elsro s,r^ent« elsre sübrieats, nit^««nnt^).

20 l'üiidns ornadst gonis opnsculs,^) lüuristi

Ich gebe sie aus Dümmler ?«etse latini s,evi Oarol, II (1384) 686

u. XXXVI; dessen Quelle, Cod. Batic. Regin. 1709, enthält das fragliche

Blatt nicht mehr! — In Pothiers Text o. II (aus Tomasi V 1) ist

B. 10 das v««e in vox zu corrigieren, was der Cod. 374 von St, Gallen

aus dem elften Jahrhunderte hat, — Den kurzen Text n. III aus Eckhardt

(De rebus ?rsueias orientalis I 718) konnte ich in keiner Handschrift

controlieren. ') monuraents, pstrumoue xriorum D monumeuts,

pstrura Mniorgue priorum ^, das norm»maus entnehme ich aus Text

IV B. 3. ') muuere «seiest! A ') «rn»ns sspjenter I) s»>

mens orn»d«,t I, ^) tum «onposuit °) «sntor dun« D «»»>

tornm Knveque I, °) o.ui reoiproe», De« mockuletnr «»rmins Z) o.ui

reeipr««mcko mocloletnr «armme ') Iid»ns lidsmivs, v»tis O ss«er

»s,«»qme lldkus lidsmine vg,tis I> °) sntivdonem I, °) K«m-

ivis ^ eouerepet, or»t, D «ä»t ^, ") »rticulä ^ ut I>

") elämosa «rimins D elamoro «srmius ^ ") krstres e«n««rcki D

öomiuus eoneorSis I, ") voto nantem I, '°) ck»ntibus ^

"j fessis D kertis ") promemus ^ '°> ssnot« öäi-

du», »tque «-eeera nitsmur lirs . .v di« nitesoit I)

riteseit /, orn»t» «louis, et «vuseulä I>
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l^rsgoriu» kelix eelesti munere ckive«.

Huem munerose Oei ckitadant grätie') summi.

Li« opidu« i'ulsit m^gni« et donoribu« äuetus'),

Hie") etiäm ckupliei« cke«or»us «äpienti» legi»,

W Lt populnv> ckomiui magno m«ckers,miue rexit,

Li> fslix ckomini tÄmuIu,«^), pro munere tänt«,

Hui nosei» riv« vernsrum eorcks rigare"),

Dum »äor» e«mis°) Is,t,s preeorckia verbi«

I^ueiferiso^ne »imul mänckslorum^ue') mäuipli«

M Lt vuriä llorum trüge"! s^turäre »oledä»,

I'arä vire«, trägile» snime ä««e»cke>jue tidi ä«"),

Ilt Komines paeem ckiseavt servs.re per ordern

^ngeliosm in terris pässim") cum keckere ürm«,

Huäm lüdristus esst!« trackit, «peräntibu» aroem")

35 l'erpetu« iugiter preeeptä »eo^uent,iku» nitro"),

8eckidus«ue in eelsis") pulodräm proinisit Ksdenckäi».

8«,Ive, fortuuate päter, »emperque deätu«,

^.tque memor nostri pollen» per secla msgister.

Rom. Hertmann Grisar 8, ^s.

Die Jesuiten und der MeitKlern» in England zur Jett

Elisabeth«"). Der Forscher kann die Veröffentlichung von bisher

wenig gekannten, fast unzugänglichen Dokumenten, wie den Bericht des

Dr. Bagshawe über die Streitigkeiten unter den katholischen Prie

stern im Gefängnisse von Wisbeach, nur mit Freuden begrüßen, beson

ders wenn dieselben von kundiger Hand durch Beibringung neuen

') quse numero8ä Oei äitare glori» ^) quem mune ror» ckei

äjtknt grätia ^ ^) »etns ^, Kino D nun« ^) sn

tamulus telix Oomini ^) rivg« venerum «orckä rigor« D °) onm

«»er« eomes D ') manckstorum °) et vsriis Sorum kruges H

et vssus llorum frsgi8 // ') ?rs,tä virum et, fragil« »rimos aoeen-

ckere diblis /, ?rst» virum, et frsKiles aviiuos »eeen<lsre übrig D,

die Restitution ist natürlich hier besonders problematisch. psssi 0

") quis OKri8tns «sstis rspuit (Pothicr ospuit) gperävtitm» artem D

quam Odristu8 eaLtis trsetim sper»ntidus srcem /> ") perpetuam,

Kae ^ugiter praeeept» sequentibus ultra perpetui« so Mgiter ss»

quentidus ultr« ^ sggjbug in «oeli seäidus in eelsis ^,

'^) ^aie, ^ Ki8torioäl »Ketek ok tde oontliet betveen ^esuits

sock Le«ul»r8 in rke reigu «s LIisädetd. I^onckou, Xutt, 1389.
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Quellcnmaterials und durch eine ausführliche Einleitung erläutert

'sind. Law, früher Oratorianer. seitdem zum Protestantismus zurück

gekehrt, bemüht sich objectiv zu sein, kann jedoch seinen Hass gegen die

Katholiken und die Jesuiten nur schlecht verhehlen. Der berühmte

Jesuite Parsons. der leider noch keinen Biographen gefunden, wird

besonders scharf angegriffen. So betrübend die Streitigkeiten zwischen

den Jesuiten und Weltpriestern auch sind, so sehr man die Ausschreit

ungen und Maßlosigkeiten beider Parteien beklagen mnsS. so wichtig

ist eine genaue Kenntnis dieses Conflictes, so instructiv auch für unsere

Tage.

Was den Streit so verbitterte, war nicht so sehr die Eifersucht

des Weltklerus auf den Einfluss der Jesuiten, als missverstandener

Patriotismus und der Wahn, durch größere Mäßigung und Zurück

haltung Duldung seitens der Regierung zu erlangen. So lange Car

dinal Allen lebte, hatte die Friedenspartei unter den englischen Katho

liken wenig Aussicht, mit ihrer Meinung durchzudringen. Allen kannte

aus eigener Erfahrung die schlimmen Folgen der Bertraucnsseligkcit. des

Zuwartens und Höffens auf bessere Zeiten. Die Königin Elisabeth und

ihre Minister hatten die mehr als zwanzig Jahre, in welchen die Katho

liken sich ruhig verhielten, zur fast gänzlichen Ausrottung des Katboli-

cismus benützt, und durch die zahlreichen Einkerkerungen katholischer

Priester und Laien, durch Hinrichtung von Missionären, denen man

keinen andern Vorwurf als den der Verbreitung des katholischen Glau

bens machen konnte, klar bewiesen, daß sie nie und nimmer Frieden

mit der katholischen Kirche schließen werde.

Die Lage der Katholiken Englands war bemitleidenswert. Seit

mehr als zwanzig Jahren hatten sie das Joch der Knechtschaft getragen,

hatten zum Theil aus Furcht ihr Vermögen zu verlieren, zum Theil

in der Hoffnung auf baldige Acnderung, oder weil sie sich durch die

Umstände gerecktferiigt glaubten, zuerst den protestantischen Gottesdienst

besucht und dann eine Messe gehört, oder gar Monate und Jahre lang

Anhänglichkeit an den Protestantismus geheuchelt und inzwischen im

Hause einen Caplan gehalten, der ihnen im Tode beistehen könne. Unter

solchen Leuten zu wirken, waren die Missionäre berufen; solche Leute,

die sich so oft schwach und schwankend bewiesen, sollten sie begeistern

und mit Heldenmuth beseelen. Es' war dies eine schwere Aufgabe,

welche nur von Helden gelöst werden konnte.

Law, gewiss ein unverdächtiger Zeuge, bezeichnet die Jesuiten als

die Führer der katholischen Bewegung, wenn er sagt: ,Jn dieser kurzen

Periode von 1580 an wurde mehr für die Wiederbelebung der katholi

schen Bewegung geleistet als von allen alten Priestern, Verbannten und

Seminaristen während der letzten zwanzig Jahre. Der Enthusiasmus
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und dic Rhetorik (so !) E a in v i o n s . die Kühnheit seiner Herausforderung

zu einer Disputation, die Erfindungskraft und List Parsons', die Blitzes

schnelle und Heimlichkeit, mit der sie ihre Druckerpresse zur Veröffent

lichung katholischer Bücher gebrauchten, nahmen die sckwachherzigen

Katholiken wie im Sturme gefangen' (Einleitung XHI). Gegenüber

der von Knor') angewendeten Methode, die Wirksamkeit der Jesuiten

nach der Zahl ihrer Missionare i» England zu bemessen, sckic» es ge

boten, diese Stelle anzuführen.

Kuox scheint sich überhaupt die Aufgabe gestellt zu haben, die Ber-

dicnstc der Jesuiten herabzudrücken, so wenn er aus der verhältnismäßig

geringen Zahl der Märtyrer des Jesuitenordens Schlüsse zieht. Sckon

Jessopp hat als Grund hiefür angegeben die größere Vorsicht und Klug

heit ihrer Missionäre, während manche junge Weltpriester die Gefahr

gleichsam herausforderten. Law wird jedenfalls den Jesuiten weit mehr

gerecht, als Knor iu den Einleitungen zu den Reoorcls gf tke Ln^lisK

OätKolios, und Ticrnev in seiner Ausgabe von Dodds Kirchengeschichte

Englands, dessen bitterer Ton nur zu sehr an die Polemik des sechzehnten

Jahrhunderts erinnert. Wir könnten noch andere Stellen anführen, in

denen Law die Jesuiten in Schutz nimmt. zB. in den Streitigkeiten be

treffs des englischen Collegs in Rom; freilich die eigentliche Ursache der

Auflehnung der Schüler gegen ihre Obern gibt er nicht an, nämlich die

Aufreizung derselben durch die Weltpriester, die strengere Handhabung

der Zuckt, während man im Colleg zu Douau soviel als möglich die

altenglischen an den Universitätscollegien üblichen Gebräuche beibehielt.

Es steht dem Historiker frei, aus den Thatsachen Schlüsse zu ziehen,

die Jnconscqnenz und die inneren Widersprüche, welche sich in den Hand

lungen und Worten der leitenden Persönlichkeiten offenbaren, aufzuzeigen :

aber Thatsackcn zu unterdrücken, falsche Behauptungen aufzustellen, wie

Law thut, ist eines objectiven Sckriftstellers unwürdig. Hier nur einige

Proben. ,Diese Männer' (die Priester der Seminarien), heißt es, .waren in

der Regel weder durch Geburt noch durch Gelehrsamkeit und Fähigkeit be

merkbar . . Junge Leute mit katholischen Tendenzen, voll des Berlangens

nach dem Martprertod, unzufriedene unruhige Knaben, die nur von Aben

teuern träumen, Studenten, welche in ihren Collegien in die Patscke kamen

und nach dem Ausland entflohen . . Mit ihnen kamen, so sagt uns Par

sons, Dienstboten. Soldaten und Wanderer, um von andern zu schwei

gen, welche Neugierde und Gewinnsucht herlockte, damit sie den Spion

spielen und die Kenntnis, welche sie erlangten, verkaufen könnten.'

Derselbe Law sagt in der Borrede zu Challoners Nissionar^

?ri««t S. XVIII: .Die Missionäre, welckc von den Seminarien nack

') Keeoräs «s tk« Ln^lisd Oatlwlies, Oousz- Oisries liXIV.
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England kamen, warm keine ausländischen Emissäre sondern Engländer

voll glühender Liebe für ihre Heimat. Welcher Reiz konnte Männer

von edlem Geschlecht, hohen Gaben, idealen Bestrebungen verleiten,

alles was die Welt hoch schätzt zu verlassen und eine so gefährliche

Misston zu Ubernehmen? Sie wussten was ihnen bevorstand. Auf

jede Nachricht von einem neuen Blutbade stürzten junge Männer heran,

um in die Bresche zu treten'.

Ueber die Ercommunication Elisabeths durch Pius V bemerkt

Law: ,Durch diesen grausamen Act beunruhigte er die Gewissen der

unglücklichen Katholiken. Man bedeutete ihnen, es fei ihre Pflicht, sich

zu einpören, es sei Sünde, der Königin zu gehorchen. Nicht Elisabeth

war jetzt der Angreifer, sondern der Papst. Seine Soldaten, seine Jn-

dulgenzen, seine Missionäre standen jedem auswärtigen Angreifer zur

Verfügung'. Bor etwa eilf Jahren hatte derselbe Law geschrieben : ,Die

protestantische Gcschichtschreibung hat von jeher die unrichtige Anschau

ung zu verbreiten gesucht, die katholischen Missionäre seien eine politische

Partei gewesen, sie hätten einen Angriff auf die politischen und religiösen

Institutionen bezweckt, und zwar einen durch nichts gerechtfertigten An

griff, während doch Elisabeth einzig und allein der angreifende Theil war '

Law wendet vielleicht ein, er habe seither seine Meinung geän

dert, es sei unbillig, seinen neuesten Behauptungen Stellen aus seinen

früheren Bückern entgegenzuhalten. Wir müssen ihm auch diese Stütze

entziehen, denn auch in seinem neuesten Werke lesen wir: ,Nie ging

eine Kirche so vollständig zu Grunde; ungefähr 9lXX) Priester waren

es zufrieden, mit gutem oder schlechtem Gewissen den katholischen mit

dem anglicanischen Gottesdienst zu vertauschen. Man machte keinen

Bersuck, die vacanten Bischofsstllhle zu besetzen, alles wurde dem Unter-

nchmungsglück einzelner überlassen. Die Nation erfreute sich einer

kurzen Periode der Ruhe und des Wacksthums'. Law weiss ferner

recht Wohl, daß die Missionäre, so lang sie in England weilten, sich nicht

mit Politik befassten, daß Cardinal Allen und ?. Parsons, seitdem sie

durch politische Mittel die Wiederherstellung der katholischen Kirche in

England anstrebten, sich an dem Missionswcrk in England selbst nicht

betheiligten. An einer Stelle klagt Law, daß die Jesuiten so großen

Einfluss beim Adel besäßen; anderswo heißt es, der Adel sei der Tyrannei

der Jesuiten herzlich satt. Der Adel konnte doch der missliebigen Je

suiten leicht los und ledig werden. Das Gesagte beweist hinlänglich,

daß Law kein zuverlässiger Führer ist.

Schlimmer als die historischen Jrrthümer ist der Ton, der bicr

angeschlagen wird, das vornehme Ignorieren der Anschauungen und des

Standpunktes, den diese Männer einnahmen. Daß die Missionäre,

welche von Spionen umlagert keinen Augenblick ihres Lebens sicher

waren, welcke gleich dem Wild von der Regierung gehetzt wurden, die
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1

Gefühle der Loyalität und der Bcrehrnng für Elisabeth nicht tbcilten,

welche wir bei den Schmeichlern am Hofe finden, ist selbstverständlich.

Der hauptsächlichste irdische Trost neben dem himmlischen war dock die

Hoffnung, daß es dem Papst, unterstützt von einer katholischen Macht,

gelänge. Elisabeth zu stürzen. Es ist gewiss, daß diese irdische Hoffnung

manche in ihren Prüfungen und Leiden aufrecht erhielt; daß menscklick

gesprochen, mancher Edelmann oder Bauer nicht den Much gehabt hätte,

seinen Glauben zu bekennen, wenn ihm zumvoraus klar gewesen wäre,

daß die Wiederherstellung des Katholicismus aussichtslos sei. Das

Los der Katholiken unter der Regierung Elisabeths war schon deshalb

erträglicher als unter Jakob, weil Elisabeths Minister eine Diversion

der katholischen Mächte zu Gunsten der Katholiken fürchteten. So nutzlos

und verkehrt waren die Bemühungen eines Allen nnd Parsons keines

wegs, wie Simpson, Law, Morris u, A. uns glauben machen wollen.

Es war der einzige folgerichtige Weg, den die Katholiken damals ein

schlagen konnten; so lange sie keine Aussicht auf Erfolg hatten, musstcn

sie der zu Recht bestehenden Regierung gehorchen; es blieb ihnen

aber unbenommen, wie der selige John Fisher') einen katholischen

Potentaten zur Eroberung England« einzuladen. Es war Elisabeths

Schuld, wenn die Katholiken keine Patrioten sein konnten, wenn sie zu

Spanien hinneigten. Spanien war die einzige katholische Macht, von

der man Hilfe erwarten konnte, die spanischen Länder hatten mehr für

die Katholiken Englands und Irlands gcthan als die übrigen Mächte.

Es war daher selbstverständlich, daß die Blicke aller, welche politisckc

Erfahrung besaßen, sich nach Spanien wendeten.

Leider gelang es den Führern nickt, die Katholiken zu einem einheit»

lickcn Vorgehen zu bewegen. Die einen glaubten durch Betheucrung von

Loyalität, durch Vermeidung alles dessen, was die Protestanten reizen

konnte, Erleichterung ihres Loses zu erlangen, andere bildeten eine Partei

zu Gunsten des Schottenkönigs, wieder andere, namentlich Parsons und die

Jesuiten, waren für die Erhebung der Infant!« auf den englischen Thron,

oder wollten wenigstens ihre Zustimmung abhängig machen von Gewähr

ung von Religionsfreiheit. Gerade die für den Bestand der katholischen

Religion so nothwendigc Einheit konnte nicht erlangt werden; von

Sonderinteressen bestimmt, zersplitterten die Katholiken ihre Kräfte und

bekämpften sich aufs heftigste. Eine Partei unter den Weltpriestern.

wir können sie füglich Friedenspartci nennen, verlangte Unterwerfung

unter die Regierung, Geduld und Ruhe, die andere, wir nennen sie

die Kricgspartei, verlangte, daß die Katholiken nach dem Ableben Elisa

beths ihren Einfluss geltend machten. Diese Partei konnte sich auf den

') Bgl. Bridgctt. I>ite ok 5oKn ?isner 233.
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Papst berufe», der für die Anerkennung dcS Thronfolgers als Gegen

leistung religiöse Duldung verlangte.

Alle die Hoffnungen, welche der Papst und die Kriegspartei auf das

Zusammengehen der Katholiken gegründet hatten, wurden vereitelt durch

die Ergcbenheitsadrcsse vom 3Z, Januar 1603, in welcher dreizehn ein-

flussreicbe Wellpriester, nicht zufrieden mit Ausdrücken der Loyalität

gegen die Königin, die Excommunication der Königin durch den Papst

als ungerecht und im Gewissen nicht verpflichtend verurtheiltcn, und

erklärten, im Falle einer Verschwörung oder Invasion des Königreiches

seien alle Katholiken verpflichtet, der Königin zu gehorchen'). Nicht

ganz mit Unrecht nennt Law diese Erklärung ,cinen vollständigen mo

ralischen Sieg über ihre Feinde, eine weit demüthigcndere Niederlage

als das Scheitern der Armada'. Moralisch können wir den Sieg frei

lich nickt nennen, wenn dreizehn Priester aus falschem Mitleid mit ihren

Glaubensgenossen, aus Mangel an politischer Einsicht die Interessen

der eigenen Kircke schädigen.

Die Gegner der Jesuiten werden nickt müde zu wicrerholc», die

Ernennung von Bischöfen sei durch die Ränke der Jesuiten verhindert

worden. Der Grund ist vielmehr in obiger Erklärung der Wcltpriestcr

zu flicken, und in der Widersetzlichkeit vieler englischen Priester gegen

Anordnungen des hl. Stuhles, Wie weit die Jesuiten aus die maß

gebenden Kreise in Rom Einfluss geübt, weiß ich nickt. Daß man in

Rom ein Sckisma befürchtete, ist nickt ganz unwahrscheinlich; ebenso

war man überzeugt, daß Erzpricster oder apostolische Bicarc, weil sie

mriir von Rom abhängig waren, unter den damaligen Umständen vor

zuziehen seien.

Ans viele andere wichtige Punkte, die von Law behandelt sind,

können wir nicht eingehen. Es kann unsere Absicht nickt sein, die Je

suiten überall rein zu waschen. Morris hat zugegeben, daß nament

lich Parsons es sehr oft an der nöthigen Mäßigung und Liebe fehlen

liess, daß er feine Gegner grober Laster beschuldigt habe, wo doch alle

Anzeichen für ihre Schuldlosigkeit sprachen; er hat sich wahrscheinlich

von seinen Berichterstattern irresühren lassen. Dem Tadel jcdock, den Mor

ris über die Politik Parsons' ausspricht, können wir nicht beistimme».

Tie Stellung, welche Parsons einnahm, das hohe Vertraue», welches

er am spanische» Hofe genoss. machte es ihm unmöglich sich von der

Politik ganz zurückzuziehen. Er war nach Allens Tod bciweilem der

begabteste uud mit den englischen Verhältnissen vertrauteste Man»,

dessen Rath unentbehrlich war. Hätte sich die Gesellschaft Jesu, wie es

wirklick gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts in Borscklag gekrackt

wurde, von der Leitung des englischen Collcgiums zurückgezogen, hätte

') Todd Tierney III x, LXC

Zillschrift siir kalt,, Theologie, XlV. Jahrg, I«SV.
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sie die Missionierung Englands den Weltpricstern und andern Orden

überlassen, so wUrde sie sich manche Anfeindungen erspart haben; ob

der Rücktritt der Jesuiten der katholischen Kirche Englands genützt

haben würde, ist eine andere Frage. Hoffentlich wendet sich die Forsch

ung der Aufhellung dieser schwierigen Periode mehr zu, als bisher ge

schehe» ist, hoffentlich lässt man sich von der Besorgnis, auch die Kehr

seite der englischen Kirche zu zeigen, nicht abschrecken. Trotz aller ihrer

Fehler kann man die trefflichen Eigenschaften der Streitenden nicht ver

kennen. Law hat dem guten Ruf dieser Männer nicht viel geschadet,

obschvn es ihm nicht an gutem Willen dazu gefehlt hat.

Ditton Hall. Alb. Zimmermann 8. ^.

Zur Geschichte der Königin Zngeborg von Frankreich ist

reiches Material geboten worden namentlich durch Ot>!i»I<?, Oatalv^u«

cke« »et«« cke ?KiIippe»^.UKU«t« »vee uue introckuetion »ur le» ««ur-

Lös, le« oaruetere« et I'importanee Ki«t,«rique« cke ve8 ckoeuinevrs.

I>iiri8 185iZ. Mit Benützung längst bekannter Quellen, mit Benützung

Delislcs und einiger neuen Daten suckle Dr. Robert Davidsohn,

Philipp II August von Frankreich und Jngcborg, Stuttgart.

Cotta, 1888, die Vorgänge des langwierigen Ehehaudcls zu beleuchten.

König Philipp vermählte sich mit der dänischen Prinzessin Jngeborg

am 14, August 1IW, Tags darauf erfüllte ihn eine unerklärlickc Ab

neigung gegen seine vortreffliche Gattin. Auch D. ist es nicht gelungen,

die Geheimnisse der Brautnacht zu enthüllen. Der Despot trägt auf

Scheidung an. Sechzehn feile Bischöfe und Grafen beschwören zu

Compiegnc ein erdichtetes Ehchindcrnis der Affinität, 1lS3 Nov. 4.

Diesen Act, weil contra orctiiiein .juri«, erklärt P. Cölestin III am

13, Mai 1195 für ungiltig. Inzwischen hatte Philipp sich mit mehreren

anderen Hciratsplancn getragen. Jnni IIA! nimmt er Agnes von

Meran zn sich. Nach wiederholten vergeblichen Versuchen, den König

in Güte zu gewinnen, betritt Jnnocenz III den Weg der Strenge.

Sein Legat verhangt am 14, Januar IÄX> über Frankreich das Jnler-

dict. Philipp ist empört, schließlich macht er Versprechungen unv

erwirkt die Aufhebung der Censur, IM September 7. Die Sacke

soll entschieden werden auf der Synode von Soissvns. IM März.

Aber Philipp sprengt die Synode durch schleunige Abreise und durch die

Erklärung, er erkenne Jngeborg als seine Gattin an. Es war ihm damit

nicht ernst. Jngcborg wurde in strengem Gewahrsam gehalten, auch nack

dem Tode der Agnes von Meran. Sommer IM. Im JaKre IS>5

(oder früher) bringt der König Verzauberung als zweiten Schcidungs»

grund vor, 1'^8 einen dritten, Jngeborg wolle Ordensfrau werden
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Jnnocenz mochte sich daraufhin vollkommen überzeugt haben, daß die

Borstellungen des Königs nur leere Ausflüchte seien, und rieth ihm, an

einen kanonischen Proceß nicht mehr zu denken, da hierbei kein Ansehen

der Person gelte. Im April 1213 söhnte sich Philipp nach zwanzig

jähriger Trennung mit seiner Gemahlin aus. Bon ferneren MißHellig

keiten ist nichts bekannt, wohl aber sehte der König seiner Gattin noch

im Testament ein ehrenvolles Denkmal.

Das also ist der Rahmen, in welchem sich die Darstellung David

sohns bewegt. Im Mittelpunkt steht Papst Jnnocenz III, unverstanden

und unverständlich für D. Nach ihm geht der große Papst einzig in

Politik auf, Jnnocenz kennt kein anderes Motiv des Handelns als

Politik. .Er gehörte zu den Naturen, welche, obwohl sie alle Genüsse

tief zu verachten meinen, das Streben nach dem größten aller, nach

höchster Herrschaft, im Innersten erfüllt. Einem der stolzesten Fürsten

als Mahner entgegenzutreten, zu zeigen, daß er berufen sei, nicht nur

mit Fürsten, sondern über Fürsten zu richten, dazu gewährte ihm die

Sache der verstoßenen Königin einen Anlass' (t>9 f.), ,Aus ihrem Innern

heraus und aus dem Gedankenkreise, in dem sie erwachsen sind, müssen

wir wohl das Thun der Menschen zu würdigen versuchen' (75), Aller

dings? darin liegt auch die Erklärung für die Arbeit Davidsohns,

Ich übergehe die mangelhafte und inconseaucnte Citation, das

wahrhaft erschreckliche Deutsch mit der leidigen Häufung eingeschachtelter

Sätze und init so vielen nichtssagenden Gedankenstrichen, ich übergehe

die Hciligenknochen' (IW Am, 4), die ungeschickte Ucbcrsetzung von trivolub

mit ,frivol°, die Bemerkung, Philipp habe sich selbst von seinem Eide

entbunden (13; soll heißen: Philipp wurde eidbrüchig). Es ist erklär

lich, daß D. den ihm wenig sympathischen, aber durch Geist, Forschersinn

und allseitige Durchdringung des Stoffes hervorragenden Friedrich

Hurter nur iu erster Auflage kennt und darum llAi Am.) nicht weiß,

daß der geuialc Biograph des großen Jnnocenz in der dritten Auflage

des ersten Bandes im wesentlichen bereits vor fünfzig Jahren das klar

gestellt hat, was D. jetzt als sein Resultat ausspielt. Das alles und

vieles andere ist verzeihlich angesichts der unverantwortlichen Entstellung

der historischen Wahrheit. Daß D. seine grundfalsche Auffassung

Jnnocenz' III aufgebe, kann man füglich von ihm nicht erwarten,

Leichter dürfte er sich von der Mißdeutung gewisser Einzelheiten über

zeugen, deren Darstellung zum guten Thcil eben durch seine falsche

Gesammtauffassung getrübt wurde.

Unrichtig ist. was D. S. 112 und S. 235 Am. 1 behauptet, der

Papst habe es sich im Jahre 1208 .als Nacksicht gegen den König an

gerechnet', daß das Jnterdict von 12>X) nicht im ganzen Lande durch

geführt wurde, obwohl die Ccnsur ,schr gegen seinen Willen und im

Widerstand gegen seinen stricken Befehl nicht zur allgemeinen Aus

36*
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führung kam'. D, hat die Stelle ex, XI 181 bei Migne 215.

1447 O nicht verstanden.

Unrichtig ist die Angabc über die absolute Nothwcndigkeit eines

längeren Zusammenlebens der Ehegatten sür den 36 f, erwähnten Fall.

D. hat den Text der Decretale nicht verstanden, den er 37 Am. 1 selbst

abgedruckt hat,

Unrichtig ist der Sckluss, ,daß die Klagen der Schriftsteller der

Zeit' über die Schrecken der Kirckenstrafe') .mit einiger Einschränkung

aufzufassen sind' deshalb, weil , Klöster und Kirchen in der Führ

ung ihrer weltlichen Geschäfte sich während des Jnterdicts

durchaus nicht allgemein behindert fanden' (S. IM).

Unrichtig und schief ist die Auffassung Ds betreffs einer sehr ein

geschränkten Dispens, welche Jnnoccnz zwei französischen Klöstern ge

währte, die sich, wie es scheint, erst nach anfänglicher Weigerung dem

Jntcrdict unterwarfen. Nachdem sie sich willig gefügt, wandten sie sich

bittwcise an den hl Stuhl mit dem Ersuchen, daß ihnen die Abhaltung

des Gottesdienstes mit leiser Stimme und bei verschlossenen Thürcu

gestattet werde. Jnnoccnz gewährte die Bitte in der sehr engen Form,

daß sie in ihrem Kloster zu zwei odcr drei die kanonischen Horcn

beten durften ^g,nni« clausis et, voee it«, äsinissa, hiiocl Exterius

nn» v(«»lti,« auäiri (bei Migne 217, >.<3 f). Das nennt D. mit sebr

wenig Sachkenntnis eine Art Compromiß, welche .beweist, wie

sehr sich der Papst den bestehenden Verhältnissen fügen musste, wie

wenig er seinen Befehlen bei diesem Anlass unbedingte Geltung zu

schaffen vermochte' (S . 100).

Unwahr ist die Behauptung S. 88, Jnnoccnz stehe in ev. II 197,

bei Migne 214, 747 O, im Widerspruch mit sich selbst, insofern er im

Jahre 1198 befohlen, ,das ganze Land des Königs unter Jntcrdict zu

stellen, wenn dieser nicht folge', in dem citierlcn Schreiben von 1199

aber dem Legaten Petrus den Auftrag crlheilt habc. .daß, wenn diescr

nicht ein allgemeines Jntcrdict verhängen wolle, er nur den König,

seine hinzugeheiratete Gattin und deren Familie crcommuniciercn solle':

und zwar .tritt der Widerspruch um so deutlicher hervor, als dies zu

gleich für den Inhalt des ursprünglichen Aufirages des Legaten aus

gegeben wird'. Zunächst enthalten diese Worte Ds außer der Unwahr

heit des Schlnsssatzcs auch cinc Rcihc andcrcr Unrichtigkeiten und Un>

genauigkciten, Jnnoccnz sagt im Jahrc 1IW nicht, daß scin Legat den

König, dessen Concubine und den Hof ,ercommunicicren' solle. Es be

steht bekanntlich ein Unterschied zwischen Ercommunicatio» und Jntcr

dict. Im vorliegenden Falle handelt es sich um ein int^rsliotum mix-

') Die ?«rm«, inksnlieti bei Migne 214 Am, M zu e. S1.
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tum. Allerdings Dinge dieser Art mögen dem Verfasser einigermaßen

fern liege»,

Jnnoccnz sagt im Jahre 1198 nickt, das ganze Land sei unter

Jnterdict zu stellen, sondern, wie D. S. 79 selbst richtig bemerkt, das

ganze Land sei mit dem Jnterdict zu belegen, ,wenn der König Jngcborg

nicht innerhalb eines Monats nach erfolgter Ermahnung in eheliche

Gunst aufnehme' (ex, I 347). Aber auch dieser Befehl wurde trotz des

bestimmten Ausdrucks, dessen sich der Papst bediente, nicht absolut er-

theilt, sondern nur bedingungsweise. Die Bollziehung desselben ward

von der Discretion des Legate» abhängig gemacht: clisorstioni tnse

»uotoritäte vraesentium mäul^emu», heißt es in dem letztgenannten

Briefe- Der Papst glaubte sich auf das Urtheil des Cardinals ver

lassen zu dürfen. Er nennt ihn ep. I S45 seienti». et c«n»ilii ms,-

turitate praeeluiui», sagt, daß er ihn in erster Linie nach Frankreich

geschickt habe, damit er den Frieden zwischen Philipp und dem englischen

König herstelle, spricht aber sofort die weitgehendsten Vollmachten des

Cardinals durch die Wendung aus: eui etiäM oominisinms plenae

leßnticmis «t'üvium, ecmoessä sidi ei) lidera tkoultäte, ut

eveUat et ckissipet, äeäineet et plantet, siout viclerit expe-

6ire. Ihm habe der gesamnite Klerus von Frankreich zu gehorchen

in allem, qus,e super prueäieti» vel älii» cl eliderätion e pro-

vi<1ä üuxerit stätuencka.

Das also war die .ursprüngliche Instruction', welche Petrus er-

bielt: er sollte, wenn er es für gut fände, das ganze Land des

Königs interdicieren. falls dieser einen Monat nach erfolgter Ermahn

ung Jngeborg nickt zu sich genommen. Der Cardinal fand für gut,

von der Maßregel abzustehen. Er handelte sicher nach bestem Wissen

und Gewissen: zu mindesten wird es D. schwer fallen, das Gegentheil

zn beweisen. Der Legat folgte seiner ursprünglichen Instruction <vgl, 81),

Zwischen dieser .ursprünglichen Instruction' vom Jahre 1198 und

dem Befehl des folgenden Jahres besteht aber nicht der geringste Wider

spruch. Der Papst sagt zu seinem Legaten im Jahre 1199: Falls du

auch jetzt noch gesonnen bist, vor einem allgemeinen Jnterdict abzu

stehen, so will ich doch, daß du es aussprichst über den königlichen Hof

und über alle Orte, an denen er weilt.

Daß endlich Jnnoccnz dies ,für den Inhalt des ursprünglichen

Auftrages des Legaten ausgeben wollte-', ist eine Unwahrheit, zu der sick

D. nur verleiten ließ durch sein krankhaftes Bestrebe», den Papst, wo

nur irgend tbunlick, in Widersprüche zu verwickeln. Ter Text des

Briefes lex. II 197> weiß davon nichts. Wohl aber verwickelt sich D.

in offenbaren Widerspruch mit sich, wenn er einerseits Jnnoccnz als

großen Staatsmann zeichnet, anderseits ihn im Laufe von etwa ' < Jahren
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so ungereimte Dinge reden lässt, obendrein in zwei Schreiben an die

Erzbischöfc, Bischöfe, Acbte, Prioren und den gesammten Klerus von

Frankreich, denen die Ungereimtheit doch wohl nicht entgangen wäre.

Das wäre wenig politisch, wenig staatsmännifch, wohl aber gedankenlos

und schwächlich.

Unwahr ist die Darstellung S. 84 f. Nach D soll Jnnocenz

nun einmal Diplomat sein und nichts weiter. Um Philipp im Interesse

der römischen Politik bei guter Laune zu erhalten, hat sich der Papst

,direct und durch den Erzbischof von Reims wegen seines lediglich

pflichtmäßigcn Borgchens gegenüber einer Täuschung des Königs bei

diesem entschuldigt, statt ihn jener Täuschung anzuklagen. Man mufs

gestehen, ein D. nimmt sich etwas sonderbar aus in der Rolle des

Sittenrichters. Indes verdient es immerhin alle Anerkennung, daß D.

von seinem beschränkten Standpunkte in der Handlungsweise des Papstes

ein lediglick pflichtmäßiges Vorgehen sieht. In der That, der Papst

war, zumal im Mittelalter, der berufene Hüter des Rechtes. Trat er

für das gute Recht der Unschuld selbst gegen die Gewaltigen der Erde

mit Ernst und Strenge auf, so waren das keine unberechtigten papalen

Machtansprüche, wie man so häufig hört, sondern er that seine Pflicht.

Diese Pflickt erfüllte auch Jnnocenz und zwar ohne jene mattherzige

Entschuldigung, die D. ihm andichtet. Verlangt man, wie D. es thut,

von dem Richter des höchsten Tribunals, daß er Ankläger sei, so ent

spricht der Papst auch dieser Forderung. Er macht dem stolzen, gewalt-

thiitigen König die schwersten Vorwürfe ob seiner Unehrlich

keit. Philipp habe die Wahrheit verschwiegen, habe sie unter

drückt oder offene Unwahrheit gesagt. Wenn Jnnocenz von

Rechtswegen vorgeht, voraussichtlich zu großem Verdruss des Königs,

wenn er diesem sagt und sagen lässt, er möge sich darüber nur nicht auf

regen, er, der Papst, habe gethan, was er im Hinblick auf Gott und Ge

rechtigkeit thun musste, er vertrete auf Erden die Stelle dessen, der die

Völker richtet in Gleichheit und jedem sein Recht gewahrt wissen will,

wie kann D. behaupten, Jnnocenz habe sich .gegenüber einer Täuschung

des Königs bei diesem entschuldigt, statt ihn jener Täuschung anzu

klagen'?

Es wäre ein leichtes, das Verzeichnis dieser Sünden Ds noch

um ein bedeutenderes zu verlängern.

Der Verfasser scheut auch die entehrendsten Verdächtigungen gegen

Jnnocenz III nicht. Ick führe ein Beispiel an. das zugleich einen Beleg

bietet für die Misshandlung, welche lateinische Texte durch den Ver

fasser erfahren. König Philipp hatte Johannes, den Abt von St. Veno-

vefa, nach Rom geschickt und in der Ehesacke dem Papst Erklärungen

oder, wie T. sagt, Vorschläge gemacht. Mehr erfahren wir aus den.
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päpstlichen Antwortschreiben vom 18, November 1207'). Eben dieses

Schriftstück ist es, das D, in der schamlosesten Weise für seine Zwecke

ausgebeutet hat. Aus dem Briefe geht hervor, daß Philipp die Absicht

geäußert, sich der Königin zu nähern, um zu versuchen, ,ob die eheliche

Gemeinschaft zu erreichen sei'; nur forderte er, daß ihm, falls der

Versuch resultatlos blieb, daraus kein Präjudiz erwachse. Im be-

fondern erwähnte er zwei Punkte, betreffs deren er sicher gestellt sein wolle.

Was thut Jnnocenz? Jnnocenz drückt dem König seine Zufriedenheit

über die beabsicktigtc Annäherung aus und gewährleistet ihm die Er

füllung des Wunsches, daß er, si t'orsaii illi (retinae) ne-

qniverit osrnaliter eo m in i s oeri , dadurck keinen Rechts

nachtheil erfahren solle. Jene zwei Punkte nennt der Papst in seinen:

Briefe nicht (nunc! «xplieare nov expeclit). Er sagt nur: in älter«

illorum änoruni ärtionlorum n«s utiyne quoack Ms den« tidi pro-

vlckere xossumn», in reliq,uc> ver« tu tidi melius cinväck factum

vkles präeeavere.

Es ist nicht allzu schwer, wenigstens mit einem hohen Grade von

Wahrscheinlichkeit, die zwei Punkte (Artikel) zu erschließen, in «zuidus rex

sidi »»»erit proviüsnckum, «i t'ursan rs^inäm ovAnoseeis

nonvaluerit. Aber das ist jetzt Nebensache. Es handelt sich um

die Erklärungskünste Davidsohns. D. liefert zunächst (214) für die frag

liche Stelle im Briefe des Papstes eine Uebersctzung, außerdem (217)

') Bei Mgne 21S, 1266: so ereckinms processisse, in eu^us

manu eor regis existit st, zuoeun<iue voluerit, vertit illuil, quock,

8ieut per äilsetum üliuin ^«»nnein »dbätem Lsnetse lZenovekse, virum

provickrun et üäelem, »o etiam per Iitter»8 tu»,8 v«bi8 intimere eurssti,

»g reginsm gispoms aeveäers teutaturus, utrum eain eoguosLere p«88is,

guminocko per do« vullum tibi vel esuske tu«,e pr»eMäieiuW generetur,

si torssn eaol e«AN«s«ere non vs,lueris, <Iuos srtieulos exprimen8, qnos

ouuo expliosre non expeäit, in quibns tibi »S8eri8 proviöenclum. Oportet

ntique, tili «Kärissims, quock, si volueri8 mäleüeinm contr» eon^ugium

intentare, vnm timore Oomini ad regln»« »eoeääs et »äbne tentes

giligevter ex K6e, prs.emi8sis orstionum, eleemosvns,rum et säeriüeiorum

snkkrsiAÜs, ntruln eum e» earne eummereinm väless exereere, ut evAno-

soktnr ex no«, »n ip8UW maletleium sit solutum. I^«s evim enpisvtes

te, q»»utnm cum De« p«88Ninus, expsäire, prkesevtibus tibi littsris

intüusmus, qn«g, si torssn illi nequiveri« e»rn»Iiter «vvimisceri, nullnm

per doe tidi vel es,us»,e tuse volumns prsejulliciiuill generari, izus,mvi8

in »Irer« illorum äuorum artieulornm no8 utiqne quo»<I ^«8 den« tibi

provickere possivins, in rsliquo ver« tu tibi melius quoail ts,etum v»,»

less praeosvere, Li ergo permissum non tuerit, ut «nm ips» regins,

P088I8 Leri nv», «tr«, et super impeclimento ms,letl«ii volueris experiri,

oo8, cum requisiti tuerimus, «,ä Mgioium proeeäemus, sine quo pr«>

te«t« von pr»ev»Ies sd d«e vinoulo liber^ri.
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eine Art Erläuterung. Tie Uebcrsetzlmg ist lcidlick. Daß ärtieuln«

mit .Bedingung' wiedergegeben wurde, darf nickt geradezu als un

richtig bezeichnet werden; ungenau, zweideutig ist das Wort immer

hin und sehr geeignet, den späteren groben Jrrthum einzuleiten.

Dieser Jrrthum, um nicht zu sagen, diese Verleumdung gegen Jnnoccn;,

liegt in der kurzen Erläuterung des päpstlichen Schreibens und der

zweiten von Philipp gestellten .Bedingung': ,Der König sollte sick

der Königin nähern. Daß dies erfolglos geschehe, dafür

könnte der König ja selbst sorgen', tu tibi meliu« qnoäck

fiiOtum vs,I e» pr»ecävere; si «r^o permi»surn nau tusrit,

ut cum ip«ä reÄlln, pc^i» tieri uvä o»r« . . «nin re<zui«iti tii^-

rimu», ^ck ^uäioium proceck^mu« (217). Man versteht, was D. sager,

will, und bleibt irgend ein Zweifel, so hat ihn D. selbst gelöst durch

den bezeichnenden Sperrdruck der oben angeführten lateinischen Worte.

Aber woher nimmt doch D. die Berechtigung zu jener unwahren, ab

scheulichen Unterstellung? Hat er denn den Brief des Papstes, hat er

denn die eigene Ucbersetzung der Worte des Papstes gar ni^t verstan

den? Philipp will sick der Königin nähern. Sollte indes der ehe

liche Act unmöglick sein, so fordert er, daß ihm dadurch kein

Präjudiz geschaffen werde. Es handelt sick also lediglich um eine

Garantie, welche der König verlangt für den Fall, si torsan eäm

c»Fnn«c!fti« nun valuerii. Auck die zwei .Artikel', in «znidu« r«

«idi AMorit provicksiiclum, bezichen sick auf Grund unserer Ouelle mit

zwingendster Evidenz nur auf den Fall, daß die ehelicke Annäherung

erfolglos bliebe. Und D. konstruiert die Ungeheuerlichkeit, der Papst

habe gesagt: .Daß dies (die ehelicke Annäherung) erfolglos geschehe,

dafür könnte der König ja selbst sorgen'.

Die Deutung, welche D. den Worten des Papstes giebt, ist also

falsch und gegen den klaren Text des Documcnts. Sic erhält auck nickt

die mindeste Stütze durch ein ,anderes merkwürdiges Aktenstück' (bei

Law??, Ui»eeU. 7, 245 f.), welches für D. alles .aufklärt, was in

jenem Briefe dunkel erscheint' (214). Diese I>rmä, in >zu» ««nsulit

Dominum k'äpa ck^ ckivortio o?lskr»nck«. trägt allerdings das Gepräge

einer .Notiz, welche in der Kanzlei Philipp Augnsts auf Grund der

mündlichen Mittheilungen gemacht wurde, die der Abt nach seiner Rück

kehr aus Rom über die Rathschläge des Papstes erstattete', ist aber sach

lich ganz unverfänglich. Auck sie beweist nickt, was D. will, daß

sich Jnnocenz III ,iu dieser Zeit der Misserfolgc und wahrscheinlich

einer gewissen Entmuthigung zu Rathscklägen so zweideutiger Art bereit

finden ließ, um kircklick-volitiscke Zwecke zu fördern', wohl aber beweist

sie das gerade Gcgentheil durch die Schlußworte: IInnm quick est,

in Hn» Vomiun» ?apa non gösset pareere Domino Re^i. quin

tput»ret iternm eam ««omosoei^. qnis d,r^n«inocki maleuci»
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«rätione» »dolentur. So konnte Jnnoccnz unmöglich rede», wenn er

zu gleicher Zeit dem Könige die Zumutbung Davidsohns gestellt Kälte.

Jnnocenz wollte nickt den Sckcin des Rechtes, sondern das Reckt selbst.

Darum ist es ein weiterer sckwerer Verstoß gegen den Thatbestand.

wenn D., gestützt auf seine Textverdrchung, behauptet, der Papst sei im

Jahre l207 ,bcmüht' gewesen, die Ehe Philipps mit Jngeborg zu lösen

<21l)), .insoweit dies ohne die offenbarste, das papstliche Ansehen, die

pontificale Würde schädigende Rechtsverletzung geschehen könnte' (212).

Nur bedauerliche Unkenntnis der lateinischen Sprache und schuld

volle Eilfertigkeit würden ini günstigsten Falle den Verfasser der An

klage auf Geschichtsfälschung der schlimmsten Art entheben. Indes, was

immer mitgespielt haben mag, daß D. den Charakter Jnnocenz' III in

dieser Weise besudelte, der besonnene Historiker wird den Resultaten

eines Forschers von solch zweifelhafter Güte nickt anders als init äußer

ster Zurückhaltung begegnen müssen. Das wenige in dieser Erstlings

arbeit beigebrachte Neue, das zudem die Lösung der Frage um nickts

fördert, wird durck die zahlreichen und schweren Verstöße vollends auf

gewogen, die sick der Verfasser gegen klar erwiesene Thatsacken bat zu

Schulden kommen lassen,

Innsbruck, Emil Mickacl «. >I.

Kleinere Mittheilungen. Von einer neuen römischen Zeit

schrift, welche der Publication von Dokumenten gewidmet ist, wurde in

den letzten Wochen das erste Heft ausgegeben. Ihre Wichtigkeit zeigt

der Titel: 8pieiIeAi« Vatio^uo cki ciocumsriti inttliti e rsri

estratti clkAli arvkivi e clalls, dibliowoi! äellä «ecle äposwlieä.

Sie erscheint bei E. Löscher in Rom in zwanglosen Heften, deren je

vier einen Band bilden sollen. Laut der Angabe auf dem Umschlage

sind die Herausgeber .einige Beamte des Archivs und der Bibliothek'.

Die Vorrede ist nicht unterschrieben, aber ans den Unterschriften der

27 in dieser ersten Lieferung veröffentlichten Beiträge ist zu schließen,

daß Mgr. Isidors Carini und der Bencdictiner Don Grcgorio Pal-

mieri die Hauptträgcr der Unternehmung sein werden; Carini ist be

kanntlich erster Custos der vaticanischen Bibliothek, Palmieri zweiter

Custos des Archivs, Von diesen beiden rühren alle Mittheilungen her,

nur eine einzige ist von G. Salvo-Cozzo, einem Scriptor der vatikanischen

Bibliothek, gezeichnet. Die Herausgeber haben infolge ihrer überaus

günstigen Situation jedenfalls die Möglichkeit, reiche und hochwichtige

Ouellenbeiträge zu bringen. Wenn diese correct herausgegeben und

gut erläutert werden, können sich die Fachmänner von dem neuen Or»

gane viel versprechen. Erläuterungen scheinen, wenigstens in kleinem

Umfange, für die einzelnen Publicationen als Regel ins Auge gefasst

zu sein. Jnbezug auf die Anordnung der abzudruckenden Stücke wird
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in diesem ersten Hefte die chronologische Folge eingehalten: dieselben

dehnen sich in bnntcr Mischung über die ganze Zeit von 964 (Schenk

ung des Bischofs Racherius von Verona) bis 18<X> (Brief des Czaren

Paul I an Pius VII vom 5, Dccember) aus.

— Eine Abhandlung von Dr. Stryzygowski über ,Reste all«

christlicher Kunst in Griechenland' (Römische QuartalschriN

1890 Heft 1) beschäftigt sich besonders mit der sog, byzantinischen Kircke

in Olympia (S. 7 ff.) und ist von großem Interesse durch die Nach

weise an einem einzelnen Falle, wie antike Bauten im fünften Jahr

hundert zu christlichen Kirchen umgewandelt wurden.

— Von einem sehr begabten jungen Architekten und Archäologen

rührt das neue Werk: 1^' »rcuitettura in Italia Äal secolo ^

»I mitte circa; Veneria, Ov^äniä, 1889. Der Verfasser, Ras-

faellc Cattaneo, leider inzwischen schon verstorben, verbindet mit ausge-

breitctster Kenntnis der Monumente eine sorgfältige Benützung der aus

ländischen, auch der deutschen Literatur. In sehr vielen Punkten werden

die Werke von H, Hübsch, F. de Dartcin, P. Selvatico und namentlich

K. von Mothcs berichtigt. Es scheint, daß Cattaneo mit seiner Selbst

ständigkeit und seiner Kritik zum erstenmal in vieler Beziehung festen

Boden auf einem der dunkelsten Gebiete der christlichen Kunstgeschichte

geschaffen hat. Nur dürfte er vielleicht dann und wann den byzanti

nische» Einfluß übertrieben und für die Entwickclung und Fortpflanzung

einer einheimischen Kunstproduction, speciell in Rom und im römischen

Gebiet, zu wenig Spielraum gelassen haben. Cattaneo bereitete eine

große historische Monographie über die St. Marcnskirche von Venedig

vor; sie sollte sich an das bei Ongania in Venedig erschienene Jllustra-

tionswerk über diese Kirche als ein Theil desselben anschließen. Als

Architekt hinterliess er die gelungene Grabballc Pius' IX in der Basilica

S, Lorenzo zu Rom,

— Es ist noch immer nickt zu spät zur Anzeige einer so nützlichen

und vortresflicken Abhandlung wie derjenigen von ?. Gcrmain Morin

cms der Abtei Maredsous: De «ei'monidu» seu Komiiiis äudise

inictoritiUi« »ut certo psendepiArapdis Roman« Lrevisrio

mortis (in den Studien und Mitihcilnngcn aus dem Bencdictiner-

und dem Cistcrcienscr-Ordcn 1888 S. 588—597). ?. Morin weist bei nicht

weniger als 41 patriotischen Stücken des Breviers darauf hin, daß sie

nickt oder daß sie kaum von den Verfassern herrühren, welchen die be

treffenden Titel sie zuschreiben. Um nur aus den ersten in dieser Ab

handlung genannten Homilien und Sermonen des Proprium Sanctorum

Beispiele anzuführen, so gehört der schöne Sern,« 8. LieronMii in

der zweiten Nocturn des Festes der Unbefleckten Empfängnis Mariä

leider inter »puria, 8. LieronMii (UiAne ?I^ 3(1, 130) und die

Homilie des hl, Epipbanius am letzten Tag der Octav dieses Festes



Kleinere Mittheilungen,

inter spuria 8. LpipKanii (Zlissne ?(? 43, 491). Der Sermo des

hl. Augustin auf OmKt>grä 8. I'etri. zweite Nocturn, ist vielmehr

ei» anonymer Sermo aus den Homiliarien des hl. Cäsarius von Arles

(inter sxuri». 8. ^.n^istini bei Migne 39, 2100). Nicht ein

mal der 8erm« 8. Lernarcli addätis in der zweiten Nocturn des

Herz-Jesu-Festes: Huis, semel venimns acl oor ckuleissiinnm, ist

bekanntlich von St. Bernard, sondern aus einem anonymen Tractat

Viii« m^utiea, usw. Der Verfasser, welcher nicht «evsori« snpereili«

schreibt (uni seinen Ausdruck zu brauchen), wünscht mit Recht, die kirch

liche Auctorität möge mit der Zeit durch Aendcrung der Titel bezw. an

dere Auswahl von Lesestucken dem Uebelstande abhelfen, ein Wunsch,

der trotz der bereits vorgenommenen Besserungen noch immer auch auf

den Inhalt vieler historischer Lectionen Anwendung finden darf.

— G. B. De Rossi bringt im letzten Heft seines LuIIettirw äi

»roKeoloFiä «dristisna («sr. 4 snn« 6 n, 1—2) eine glänzende Er

örterung Uber die ,Grabkammer und die Denkmäler der christlichen

Acilii Glabrioncs im Cömeterium Priscillä'. Auf Grundlage

seiner Ausgrabungen seit 1888 und unter Herbeiziehung der geschicht

lichen Notizen über die Acilier weist er nach, wie in dieser auserwähltcn

Familie, der ersten an Adel und Ehrenämtern unter den Geschlechtern

Roms, der christliche Glaube seit den Zeiten der Apostel Fuß fasstc

und sich durch die Jahrhunderte bis zum Siege der Kirche erhielt und

bewährte. Es ist nunmehr ausgcmackt, daß die Acußerung des Dion

Cassius über Atheismus als de» Grund der Hinrichtung des Acilius

Glabrio nur auf dessen christliches Bekenntnis zu beziehen ist, eine

Deutung, die schon früher vielfach empfohlen wurde. Es stellt sich aber

mals heraus, daß das Christenlhum in den Kreisen der Vornehmen zn

Rom mehr verbreitet war. als man wohl annimmt, und als zB. Victor

Duruy, Listoire ä?» Romains IV 723 zuzugeben geneigt ist. Bei

der Anführung von Nachrichten über Christen von vornehmer oder

reicher Lebensstellung zu Rom erwähnt De Rossi auch die Mahnungen

der Schrift De älekUoribu» (zB. p. 30 eä, HuinaoK) an die Reichen,

ihre Erbgüter nicht zu verschleudern. Er ist der Ansicht, Harnack habe

,mit sehr stringenter Beweisführung/ die Herkunft dieses an die ganze

trätervitÄ» mit pastoralcr Auctorität gerichteten Tractates von Papst

Victor I bewiesen, wenn auch nickt alle seine Gründe von gleichen. Ge

wichte seien; er will aber in der betreffenden kurzen Bemerkung S. VI

die wichtige Frage nicht zur Discussion bringen.

— Im Museo Borgiano der Propaganda zu Rom existiert eine

syrische Handschrift, welche eine im achten Jahrhundert bereits abge

schlossene Sammlung der ostsyrischen Concilien enthält. Die Hand

schrift <X VI. 6) ist moderne Copie eines alten Codex in Mofsul.

Prof. I. Guidi erkannte dieses Synodicon als die eigentliche Form jener
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Sammlung, von welcher man bisher nur eine unvollkommene Kenntnis

hatte durch die bei Assemani (Loäck. V^t. ^,rad. 157 153) vorkommenden

arabischen Auszüge, die durch Elias von Damaskus («. 900) und Jbn

at-Tayib (f 1043) veranstaltet wurden. Guidi macht in der Zeitsckr.

d. DMG 43 (1889) 388-^114 über die Entdeckung nähere Mittheilung

und veröffentlicht neben zwei kleineren Stücken der Sammlung die

Unterschriften der Mitglieder der Synoden und die Listen der Bis-

thiimcr: dieses war von den genannten arabischen Auctoren, die Uber

haupt eine willkürlich verkürzte Arbeit geben, ausgelassen worden. Es

braucht nicht hervorgehoben zu werden, wie schätzenswert der Beitrag

zur kirchlichen Geschichte und Geographie Ostspriens ist. Die Syno

den, welche vorkommen, sind diejenigen der Jahre 410 420 430 485

499 544 553 577 588 677; die erste wird vom Patriarch Isaak, die

letzte vom Patriarch Georg gehalten. Die Handschrift enthält auch die

bei den Nestorianern recipierten Synoden der Westsyrer. Guidi glaubt,

die von ihm behandelte Sammlung sei mit einer von Abdischo (1- 13181

beschriebenen Kanonensammlung identisch oder doch ibr sehr ähnlich.

G.

— Ueber die kirchliche Reform Spaniens im sechzehnten

Jahrhundert verbreitet sich A, Michet 8. ^s„ I,a reiorme ck«

I' en H»p»8n? zm XVI' «iö«Ie> in den ?rö«is distorique» 1889,

S. 389 ff. Das Hauptvcrdienst an allen späteren Erfolgen wird der

Königin Jsabclla (5 1504i und dcni Cardinal Ximenes zuerkannt, wie es

auch Menendez Pclayo, I,os Hetßrmloxo« l>»j)äiiol«« II 27, ausspricht-

— Die lange Controverse über den Verfasser derNachfolge

Christi scheint in ikre letzte Phase einzutreten. B. Becker 8. ^s.

bespricht in den ?r««is Iiistoriyne« 1889 S. 145 ff. 241 ff. 289 ff, die

jüngsten Arbeiten Uber diesen Gegenstand. S. 362 findet sich eine Unter

suchung von F. R. Cruise, I,'»M«ur cke 1'imiMtwn cke >Iö»u»-Odri!>t

«t Is temui^ngM ck'^ckrieu cle Vitt (geb. 1439). Im Jahrgang 1890

S. 243 ff, derselben Zeitschrift geht Cruise in einer Xot« ^ur I> Oockex

?«,ulsmu« ck>? I' imitation cke ^e,«u»-OKr!«t aus die Schwierigkeiten ein,

welche unter andern Wolfsgruber einer Hs, zu St. Paul in Körnchen

gegen die Autorschaft des Thomas von Kempen entnommen hat. Die

in diesem Codex verzeichneten Daten 1384 und 1385 würden allerdings,

wenn sie gleichzeitig wären, dem Gegner den gewünschten Beleg liefern,

da Thomas von Kempen damals 4—5 Jahre alt war- Aber Cruise

weist nach, daß diese Angaben spätere Zusätze sind, daß die Hs, selbst

im fünfzehnten oder am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts entstan

den ist, daß deshalb auch das Datum 1414 auf Fol, 257 als nach

trägliches Einschiebsel gelten muß,

^ Mgr- Ricard hat unter den Papieren des Cardinals Maury

dessen Bericht über das Conclave gefunden, aus welchem Pius VII
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hervorging, und das neu entdeckte Material zu einer Darstellung des

Wahlaktes verarbeitet unter dem Titel: I^e <I?«nvIkve cle Venire en

lKOl), im Ori'espomwut 1889 Oer. l0.

— Cardinal Fesch war zum Erzbischof von Paris ernannt worden.

Napoleon I zerfiel mit seinem Oheim und setzte den Cardinal Maury

an dessen Stelle, 1810, Diesen Gewaltstreick vcrurtheiltc der zu Savona

verhaftete Papst Pius VII. Er richtete an den Eindringling ein ernstes

Brevc und warf ihm, der bereits Bischof von Montefiascone war. seine

Pflicktvergessenheit und Untreue gegen die Kirche vor mit der Weisung,

den usurpierten Posten sofort aufzugeben. Das Brcve des Papstes

machte in Paris großes Aufsehen, Abbe dMros, den Pius VII mit

der Ausführung seiner Befehle betraut hatte, ward von dem Zorn des

Kaisers getroffen und fest genommen. Die edle Haltung, mit welcher

Abbe d'Astros dem Despoten und seinem Werkzeug Savary entgegen trat,

wird auf Grund der Acten des Nationalarcbivs beleuchtet von Wcl-

sckingcr, <!'^,»tro» et X«p«Ie«n, im Lorresponckänt 1889

>ept, 25,

^ In der ^eaclemie äe« in?;Lrii>ric>n» et delles-lettre^. Sitzung

vom 9, Mai IM, verlas Edmund Le Blant, der verdienstvolle

Verfasser des Supplement »ux ^,ew Kinoera cle Dom liuin.irt,

eine Abhandlung mit dem Titel: Kentenoes reiiklne?<

eontre les märt^r». Lc Blant beschäftigt sick mit der Form

der gegen die ersten Christen gefällten Unheile, untersucht, ob den Be

troffenen eine Appellation gesetzlich gestaltet war, und kommt zu dem

Schluß, das; die Christen selbst unter der Boraussctzung eines theoretisch

ihnen zustehenden Recktes in ihrer Glaubcnsglut und bei ihrem Durst

nach dem Martyrium davon keinen Gebrauch gemacht haben (Revue

eritique 1890 Mai 1« S, M),

— Im Jahre 1590 fand Fronton lc Duc 8, ^1, in der Bibliothek

des Cardinals von Lothringen und Erzbisckofs von Rheims zwei hand-

sckriftliche Tocumcnte, die seitdem fast allgemein als Briefe des Papstes

Gregor II (715—731) an den griechischen Kaiser Leo den Jsauricr

galten, Fronton, dem viele bedenkliche UnricKtigkeiten nicht entgangen

waren, übersandte den griechischen Text sammt einer lateinischen Ucbcr-

setzung an Baronius, der beides in seine Annalen <T, 72ti auf

nahm. In den Concilicnsammlungcn stehen die zwei Briefe an der

Spitze der siebenten ökumenischen Synode von 787. bei Mansi 12, 959 ff.

Nur etwa die Protestanten Semler (5 1791) und Rösler (51821) be

zweifelten ihre Echtheit, Neuerdings schloß sich ihnen an Abbe Duchesne

in seiner Ausgabe des leider pontitlcali» I (1886) 413 n. 45, Dessen

Spuren folgt I^oni» ttnerkrcl, I^es lettre« cle öreKoire II

» I^eon I'Isaniien in den ^lelsnAe« ci ^rckeolvssie et d'Ki,«toiie,

:^vril 1890 S. 44 ff. und tritt dadurch in Widerspruch nickt nur mit
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Jaffe, ?«nt, (1851) „. 1672 1074 und mit Ewald, ?out.

1- (1885) n. 2180 2182. sondern auch mit den scharfsinnigen Unter«

suchungcn Hefclcs, Conciliengeschichte 3' (1877) 392 ff.', vgl. Hergen -

röther, Photius 1, 229. Man kann nicht sagen, daß die Gründe, welche

Guerard gegen die Authcntic der in Frage stehenden Schriftstücke denen

Duchcsnes bcifiigt, beziehungsweise dem gelehrten Abb« entnimmt, stark

genug sind, um eine wissenschaftliche Ueberzcugnng zu schaffen, wenn

gleich man zugeben muß, daß sie manckes für sich haben. Zwingend

erscheint für Guerard folgender Beweis. Der Biograph Gregors H

im Papstbuch verschweigt die Einnahme Ravennas durch die Lango

barden unter König Liutprand, ,Jch kann schwerlich glauben', bemerkt

hierzu Duchesne (I^ib. pont. I 412 n. 24), ,daß dieses Ereignis, wenn es

in die Regierung Gregors II fiele, von dessen Biographen nickt berichtet

worden wäre, da dieser weit minder wichtige Eroberungen verzeichnet hat'.

Die. Einnahme Ravennas ist aber, fährt Guerard fort, im ersten sog.

Brief Gregors II erwähnt. Also, schließt G, ist dieser Brief unecht.

^ Dankenswert ist es, daß G. sechs bisher unbeachtete Hfs. der beiden

Aktenstücke aufgedeckt hat; drei derselben gehören dem sechzehnten Jahr

hundert an. Sei es auch, daß die Briefe Fälschungen wären, so gibt

doch G. zu, daß sie nickt ohne Interesse sind, zumal auf Grund des

Baticaniscken Ms. ihre Existenz bereits für das elfte, vielleicht für

das zehnte Jahrhundert gesichert ist. Weiter lässt der lebhafte Ton,

mit welchem die Bildcrfrage in ihnen behandelt wird, vermuthen. daß

sie jedenfalls nickt nack der Mitte des neunten Jahrhunderts entstanden

sind. Nach Duchesne ist ihre GcburtsstLttc Constantinopel, ihr Ver

fasser ein Bildcrfreund, der durch seine Schöpfung die fehlenden echten

Briefe Gregors II habe ersetzen wollen (leider, iwnt. I 414), Unrichtig

ist, was G. ÄelänAs« I. o. S. 44 sagt, Jaffe verlege die zwei Schrei

ben in das Jahr 728, da sie in der ersten Auflage der Papstrcgcsten

unter o. 729 stehen. Ewald führt in der Neubearbeitung desselben

Werkes den ersten Brief gleichfalls unter e. 729 an, den zweiten post

729. Ebenso irrt Ewald, wenn er n. 2180 meint, die beiden Schrift

stücke seien saninit dem Briefe des Papstes an den Patriarchen Ger

manus auf dem siebenten allgemeinen Concil vorgelesen worden. Selbst

ihre Echtheit vorausgesetzt, kann das nicht zugegeben werden, nnd cberi

dieser Umstand musstc den Gegnern ikrer Authcntic eincn neue» Beweis

liefern für ihre Ansicht; s. Duchesne I^id. p«»t. I 413 n. 45. Hefele.

Conciliengeschichte 3^, 393 hat auf dicsc Schwierigkeit längst gcantwortrr

mit dcr Bemerkung, daß Kaiser Leo das nach Constantinopel gekom

mene Exemplar wahrscheinlich vernichten ließ. M.

^ Die im vorigen Hefte S. 380 als bevorstehend angekündigte

Schrift von F. A. Gevaert über de» Ursprung dcs gregorianische-»

Kirchengesangcs ist inzwischen erschienen und hat den Titel: I^es orZ
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Ms äu cksut liturKiqne cle I' «Klise lätine. Ltuäe ,1'nistoire

Musicals, »anck, ^.ü. SoKte, 189V. 93 p. 8°. Sie ist lediglich ein

Wiederabdruck des an der bezeichneten Stelle besprochenen Bortrages.

Die am Ende gegebenen Zusätze bringen nichts neues zur Begründung

der vom Verfasser vertheidigten Hauptthese, daß der Urheber der gre

gmanischen Gesangreform nicht Gregor I sondern Gregor II oder

Gregor III sei. Die äußeren Zeugnisse für die Urheberschaft Gregors I,

welche in die Zeit vor Johannes Diaconus («. 875) zurückreichen und

leren Existenz Gevaert in Abrede stellt, sind um das oben S. 555

mitgelheilte Gedicht Qressoriu» prae^ul gewachsen,

— Mit den gedachten äußeren Zeugnissen bcsckäfligt sich eine ein

gehende und sorgfältige Abhandlung des Benedictiners Dom G, M(orin)

im Juliheft der Revue Levegietiue von Maredsous <S. 289—323).

Es ist dies bereits eine Antwort auf die von Gevaert im Anhange seiner

Schrift gegen die bezügliche Abhandlung des Fcbruarheftes genannter

Revue gerichteten Angriffe.

— Außerdem hat die Revue Veneckietiue bereits im Mai dieses

Jahres sich an die Erörterung der schwierigen Frage gemacht, welche

der Titel der betreffenden Abhandlung von G. M(orin) aufwirft: An

quoi ««u»i«tä preiisement, reforme <Are««rienue iiu elm»t Ii-

wrxiWe? (S. 193—S>1), Die Aufschlüsse sind interessant und neu;

aber mehr Winke als detaillierte Ausführungen.

— Zu erwähnen ist gleichfalls eine Auseinandersetzung des Musik-

schrifistellcrs De Santi 8. >I. zu Rom mit Gevaert in der Nu»ioa

«äora von Mailand. 1890 Juni. Auch diese ruhige und gründliche

Erörterung weist die Behauptungen Gevacrts zurück,

— Die nämliche Frage wird endlich in einer anonymen, aus der

Abtei Solesnies hervorgegangenen Schrift aufgegriffen. Unter dem

Titel: Hn mot 8ur I' ^ntipuonäle W»»»ruu> (8«Ie«me« 189»,

36 p. 8°) wird darin die Zusammensetzung des Textes des Antiphonars

behandelt, und wenigstens für einen Theil desselben, nämlich die Bersc

der Communio in den Fastenmcsseii, der ingeniöse Nachweis versucht,

daß die Auswahl und Ordnung derselben vor Gregor II stattgefunden

haben müsse. Die Messen des Donnerstags, welche nach dem Papstbuche

erst Gregor II einführte, unterbrechen mit ihren Communiv-Bcrscn ganz

auffällig die sonst eingehaltene Reihe der letzteren, wonach sie je aus

drei aufeinanderfolgenden Psalmen von 1 bis 26 ausgelesen sind. Wei

tere Untersuchungen Uber die Zusammensetzung des Antiphonars sollen

von, gleiche» Auctor oder den gleichen Auctvrcn in der RuIec>^rai>Kie

mu«icäle von Solesmes veröffentlicht werden.

Es wurden schon wiederholt Bedenken gegen die Echtheit des

einen oder anderen der poetischen Stücke, die vom heil, Bernard

herrühren sollen, ausgesprochen. Methodisch wurde die Frage der Ur
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heberschaft der vielen einschlägigen Gedichte in jüngster Zeil erörtert von

B. Hauröau: Des poem«» lätiu» sttrikue« ^ «siut-Leriisrck.

XIiucK«ik>cK. 18!X1, 102 p. 8«. Hanröan komnit zum Schlüsse, daß kein

einziges Stück aus der ganzen Zahl als wirklich von Bernard stammend

angeschen werden könne, G.

- Das berühmte von Heinrich VI im Jahre 144(> gegründete

Colleg unserer Frau von Eton hat in einem seiner ehemaligen

Zöglinge eine» würdigen Geschickuschreiber gefunden'). Die Darstellung

fufzt auf Quellen, die zum großen Tbeil unbenützt geblieben waren, ist

aber so spannend, weil der Berfasser es verstanden hat, den zum Tbcil

spröden Stoff so trefflich zu gestalten. Biographische Notizen Uber be

rühmte Vorsteher wie (lolc, Savile wechseln ab mit Beschreibungen, Arcki-

rektur. Schildcrnngcn der religiösen Zustände, der Studieuordnung, Nicki

blos unter Elisabeth, auch unter den Stuarts werden die katholischen

Gcbräuckc »och beibehalten, zB, die Ceremonien der Charwocke, das

heilige Grab, die Metten, Gottesdienst am Allerscelentage. Gebet sür

die Abgestorbenen, Marienvcrehrung. Die Schüler gehen nock zur

Beichte. Aus dem Studienplan ersehen wir, daß nur in der höcksten

Classe griechische Grammatik gelehrt wurde, von einem griechischen Auctor

vernehmen wir nichts. Die Zahl der Lehrer ist ganz ungenügend, man

verwendete ältere Studenten als Helfer. A. Z.

— In zwei vortrefflichen Abhandlungen der li^vne ä>« qu?»

>>tion« Ilixtoriyu«» 42 (1887) «74 und 47 ,1890) M spricht Pierling

von A Bonumbre ,«pi«e«pu8 ^.eiensis', päpstlichen Legaten in

Nussland 1472—7«, den er zuerst für einen Bischof von Guadix in

Spanien, dann für einen Bischof von Accia auf der Insel Corsica

nimmt; ^.eiovsis kann nämlich beide Städte bedeuten. So wichtig auch

die für Accia angeführten Gründe sind, so scheinen sie mir doch nickt

entscheidend Nach einem venctianischcn Berichte war er allerdings

Genuese; allein hat nicht etwa nur die Handelscifersucht der Bcnetianer,

die ihre Pläne durchkreuzt sahen, sogleich in dem Gegner einen Genuesen

verniulbcl und die Berinuthung als Thatsachc genommen? Auf Spanien

weist der Name Bonumbre, genauer Buenhombre, das man in Italien

Bonumbre geschrieben haben könnte; ein Buenhombre 0. ?r, aus Cuenca

ward 131« Bischof von Marocco. Im I. 1475 war Peter 0. ?r. er

wählter Bischof von Guadix, damals i. p. int".; mithin war dieser Stubl,

um 1474 erledigt, also vcrmuthlich der Bischof mit Tod abgegangen-).

Dies würde am besten erklären, warum von dem päpstlichen Legaten

seit 1473 nichts mehr verlautet. D. R.

') I^te, A. »., L. Ki8t«r)' ok Lton Oolless« 1440—1884. 2. «6.

I^ouilon, öli^Lmillan. XXIII, S43 p. De I^ä ?ueute, LspäNk 8»,-

Krä,I» 51, 1S6.
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Abhandlungen

Po» Victor Arins 8. I.

IV,

Zur Entscheidung der Frage.

11. Es handelt sich in diesem letzten Theile unserer Arbeit

noch darum, innere Gründe zur Entscheidung unserer Frage nach

der formellen Bosheit der Begehungssünden beizubringen. Wir

fragen vorerst: ist es jemals gelungen, aus innern Gründen die

formelle Bosheit der Begehungssünden als eine eigentliche

Privation nachzuweisen? Viele und große Theologen haben

allerdings einen solchen Nachweis angestrebt: daß er aber irgend

einem von ihnen gelungen sei, läßt sich nicht bejahen.

Wie kam es nun überhaupt, daß man sich keine Mühe ver

drießen ließ, gerade diese Lösung unserer Frage herbeizuführen?

Vor allem wohl daher, daß man sich für überzeugt hielt, man

stehe in diesem Punkte einer ganz überwältigenden Väterüber

lieferung gegenüber. Dieses Argument ist aber hinfällig, wie wir

im vorigen Auffatze nachgewiesen. Sodann nieinte man freilich

auch noch ein Dilemma aufstellen zu können, welchem sofort jeder

unterliegen müsse. Man sagte, entweder hat der betreffende mensch

liche Act alles was zu seiner sittlichen Güte nothwendig ist, oder

er hat es nicht. Im erstem Falle haben wir nothwendigcr Weise

eine sittlich gute Handlung vor uns; im andern Falle aber haben
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wir es allerdings mit einem sittlich schlechten Acte zu thun, aber

anch ebensosehr mit einer eigentlichen Privation. —

Indessen ist dieses Dilemma nicht ohne seine schwachen Zeiten.

Es läßt sich zB. gegen dasselbe einwenden, daß es eigentlich schon

die Wahrheit des zu Beweisenden voraus setze. Denn nehmen wir

einmal an, die sittliche Bosheit als solche komme dem sittlich

schlechten Acte vermöge einer positiven Eigenschaft zu, welche der«

selbe nach den Regeln der Sittlichkeit nicht besitzen dürfte, so würde

allerdings dieses Dilemma schlecht wegkommen. Weder durch bloßen

Mangel, noch durch den Besitz sittlich guter, sondern durch die An>

Wesenheit positiv unsittlicher Momente wäre der betreffende Act

sittlich schlecht. Und so verhält sich die Sache in der That, Der

Nachweis aber, daß dem wirklich so ist, wird zunächst negativ zu

führen sein, dadurch nämlich, daß wir zeigen, wie alle Wege un

gangbar sind, welche man bisher eingeschlagen hat, um zum Nach

weise zu gelangen, die formelle Bosheit des sündhaften Actes bestehe

wesentlich und vor allem in einer wahren und eigentlichen Priva

tion d. h, in der totalen Abwesenheit einer positiven Bollkoinmen»

heit, die sich entweder im Acte selbst, oder im Willen, welcher den

sündhaften Act setzt, finden könnte und finden sollte.

Bei dieser Darlegung sehen wir von anerkanntermaßen miß-

lnngcnen Versuchen ganz ab. Als EintheilnngSgrund der verschie

denen Ansichten, die dann noch zur Besprechung erübrigen, kann

nns der von denselben angenommene unmittelbare Träger der be

haupteten Privation dienen. Nach der Ansicht vieler ist nämlich

der sündhafte Act selbst als Träger dieser Privation zu bezeichnen.

Diese Ansicht kann sich nicht ohne einigen Schein von Wahrheit

auf den hl. Thomas berufen. Denn es findet sich dort im Körper

des Artikels folgender Satz: ^otio quiclern. si privstioneni

dsbiti tillis et eirenmsraiiti»« Kader, rationein ruali eulpse

n»bebir').

In der Angabe aber, worin denn eigentlich diese Privation

bestehe, stimmen nicht alle, welche sich ans diese Seite stellen, über»

ein. Die einen, unter ihnen So to^>, behaupten, es sei der sünd

hafte Act der ihm zukommenden Richtung auf das rechte Ziel i^der

') l äist. 34 1 ». 2. Wir erkläre» diesen Satz so , daß diese

Privation in etwas Positivem, das formell einen Luis inäebicus anstrebt,

gegeben sei. Siehe die vorigen Aufsätze. °) 2 äisr, 37 K Isias quse>

stioves



Ueber das Wesen der Sünde.

reetituäo), und damit einer bestimmten Ehrbarkeit lkcmestas)

beraubt; und darin bestehe wie die formelle Bosheit, so auch die

gesuchte Privation des Actes. Andere hingegen, wie Molina'),

glauben behaupten zu müssen, die formelle Bosheit der Begchungs-

sünde liege im sündhaften Acte, insofern er der formellen Über

einstimmung mit dem die betreffende Handlnng verbietenden Gebote

entbehre.

Andere stellen als nächsten Träger der betreffenden Pri-

vation den Willen auf. Auch diese können sich, wenn sie wollen,

auf den hl, Thomas beziehen, welcher folgendes schreibt: (üura

lautem) maluin, ut supr«, dictum est, uikil »liucl sit

lzuara privativ 6etzitae perkeetionis, privativ autsrn

non sit llisi in eute in potentia, <znia Koe privari clici-

iuus, c^uocl natum est nabere aliczni6 et non Kalzet, se-

^uitur, c^nocl malnrn sit in Inouo, seounäurn czu«6 ens in

potsnti«, äioitur Konura.^) Denn wohl läßt sich der Wille als

ein in potenti«, befindliches Sein bezeichnen, nicht aber ein zum

Abschluß gekommener Willensact. Die Vertreter dieser Ansicht

stellen nun die formelle Bosheit des sündhaften Actes genauer da

hin fest, daß der sündhafte Act ein formelles nnd wirksames Hin

dernis für den Willen ausmache, einen (oder dem entsprechenden

guten Act mit Bezug auf das Object zu setzen, mit welchem der

Wille augenblicklich beschäftigt ist. Der Wille erscheint seiner natür

lichen Fähigkeit eines .bestimmten guten Actes beraubt^.

Die letzte zu besprechende Ansicht nimmt eine Art von Mittel

stellung ein. Sie bestimmt die formelle Bosheit des sündhaften

Actes so, daß dasjenige, welches bezüglich des sündhaften Actes

den Charakter einer bloßen Negation an sich trägt, in Absicht

auf den Willen selbst den einer wahrhaften und wirklichen Pri

vation erhalte. Diese an sich etwas dunkle Aufstellung pflegte

man durch folgendes Beispiel aus der aristotelischen Physik zu

erläutern. Im erwärmten Wasser ist zweierlei zu unterscheiden,

das Wasser, das Subjcct, und die Wärme, die accidrntelle Be

schaffenheit, Für die Wärme selbst nun hat die Abwesenheit der

') In l n. q S Sisp, «nie». Vgl, Vilszue.' I 2 q. 9S e. 7 n. 34 ;

I>e»»iu« Se Sivini» perk. I. lg n. 168 Vertius moSus. De mal«

g. I ä.S. Vgl. S«a7« Se donitäts et mslitia s,«t. dum, Sisp, 7

s. 5 n, 7; ?'<i«zu« aaO, e. S n. 21, § 8eeunSus m«Su«z aaO,

H SeeunSus moSus.

37*
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Kälte den Charakter einer reinen Verneinung, für das Subject

aber oder für das Wasser, in welchem die Wörme ist, hat sie dm

Charakter der eigentlichen Privation. Denn nach aristotelischer

Lehre verlangt das Wasser an sich kalt zu sein. Achnlich verhält

es sich nach dieser Ansicht mit der formellen Bosheit der Sünde.

Sie besteht in der Abwesenheit der betreffenden sittlichen Güte,

welche zwar inbezug auf den sittlich bösen Act selbst etwas rem

Negatives ist; er verlaugt keine sittliche Güte, da sie seinem inner»

stcn Wesen widerspricht : aber betrachtet man diese Abwesenheit sitt>

licher Güte mit Rücksicht auf den Willen, dann gewinnt sie einen

streng privativen Charakter, weil der Wille, wenn er in vollkommen

menschlicher Weise durch einen freien Act inbezug auf ein be

stimmtes Object thätig wird, eine diesem Objecte entsprechende sitt»

lichc Güte besitzen sollte. Für diese Auffassung der formellen sitt'

liehen Bosheit entscheidet sich schließlich auch Suarez') mit Beruf'

ung auf eine Stelle des hl. Thomas^).

Hat sich Suarez mit Recht auf den englischen Lehrer berufen?

Wir wollen nicht untersuchen, ob hier auch nur klar ausgesprochen

wird, daß etwas, was mit Rücksicht auf seinen nächsten Träger

') AnO, n. 13, ^ck vriinum iAi'tur ckieencknm, quock kliquoä

ckieitur esse malura cknpliciter. IIn« mock« simplieiter, »lio vero mocko

»eeunckuin quill. Illnck autem ckieitur simplieiter mslum, quock est se-

euuckum se ms,Ium, L«e autem est, quock privstur sliqu« pkrtieulilri

dou«, quock est ex ckebit« sus.e perfeetionis, sieut »e^rituck« est umlum

s>uims.Iis, quis. privat äequs,Iit»,te dnmorum, quse requiritur s,ä per-

teetum esse snimslis. (Dieses Uebel ist, wie wir oben sagten, ein domim

ckimiuutuiu.) Leg sseunckurn quick ckieitur mälum, quock von est millnm

seeuuckum se, seck älieuMs, qui», seil. n«n privatur sliqu« dou« quock

sit cke ckebit« sus,e perfeetiouis, seck quock est cle ckebit« »Iterius rei,

sieut in i^ne est privsti« tormäe uquae, quse von est cke ckebit« per-

seetionis iiznis seck cke ckebit« psrteetionis aqus,e, Limiliter äutem

«rck« zustitiae sseil. vinckiestivs.«^ imbet ächuuetsru privatiouem psrti-

eulsris Koni älieu^'us peeeautis, in quäutum «rck« zustitiae doe requirit,

ut aliqui» peeeans privetur b«u« quock »ppetit, Li« er^o poen» ips»

est d«nä simplieiter, seck mal». Knie; et Koe ms,Ium ckieitur Dens ere-

»re sseil. lovo apuck Iss,i^m 41, in prims, od^eetioue lsuckäto^, pseem

antem lacere, qui» ack posns,m n«v eooperstur s,ppetitu» peee«.ntis, »ck

p»,eem »utem eovperätur s.ppetitus p«,cem reeipievtis. Lresre »utem

est sliquick fs,eere null« prsesupposito, Lt sie p»tet quock Wslmn

ckieitur esse erestum, n«n in quäutum est ivsluni, seck in qu».utum

»implieiter est donnm et seeuncknm quick m«,Inm. De ms.1« q. 1 ». I

ack 1. Vgl, Tlinner aaO. u. ö6.
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den Charakter einer reinen Negation hat, init Rücksicht ans seinen

entfernten Träger den Charakter einer eigentlichen Privation an»

nehmen könne. Was wir aber hervorheben wollen, ist folgendes.

Die Privation, welche hier erwähnt wird, ist eigenthümlicher Art,

keine echte Privation, Sie besteht vielmehr in einein Positiven,

der Strafe, welches dein Menschen die Erreichung eines andern

Positiven, das ihm im eigentlichen Sinne zukommt und entspricht,

unmöglich macht, ihn daran hindert; und nur so besitzt dieses

Positive einigermaßen den Charakter einer Privation. Es war

aber außerdem zu erwägen, daß es sich in dieser Stelle nicht um

ein moralisches Uebel im eigentlichen Sinne handelt. Nun haben

aber gut und böse nach den Darlegungen des englischen Lehrers,

wie wir im vorigen Aussatze gesehen haben, auf moralischem

Gebiete eine ganz andere Bedeutung als auf physischem. Zu

letzterm aber gehört die Strafe. Sie ist an sich ein blos physisches

Uebel, freilich auf moralischer Unterlage. Wenn deshalb der hei

lige Lehrer das Uebel der Strafe auch durch etwas inbezug auf

seinen unmittelbaren Träger rein Negatives erklärt und charakte

risiert hätte, dem inbezug auf seinen mittelbaren Träger der

Charakter der eigentlichen Privation zukomme, so würde es doch

ein gewagter Schritt bleiben, Aehnliches nun in Hinsicht auf das

sittlich Böse als strenge Conscqnenz ableiten und aufstellen zu

wollen. Denn da gut und böse nur auf dem eigentlich sittlichen

Boden spccifische Differenzen sind, so leuchtet jedermann unmittel

bar die Möglichkeit ein, daß das Prädicat böse in ganz anderer

Weise sittlichen Handlungen zukommen könne als rein physischen

Nebeln, deren eines die Strafe ist. Auf die Anctoritcit des heili

gen Thomas durfte sich mithin Suarcz sür seine Ansicht nicht be

rufen: wenigstens beweist die von ihm angezogene Stelle des eng

lischen Lehrers seine Aufstellung nicht,

l 2, Gehen ivir nunmehr zur Prüfung der dargelegten Ansichten

im einzelnen über. Die erste Ansicht ging dahin, der sittlich böse

Act sei dadurch böse, daß er der Richtung auf das rechte Ziel

und damit einer bestimmten Ehrbarkeit entbehre. Jedoch sprechen

gegen diese Ansicht folgende Gründe, Zunächst gibt es für eine

in sich sittlich schlechte Handlung gar nicht einmal die Möglichkeit

.zu einer ans das rechte Ziel gerichteten sittlich guten Handlung zu

werden. Wo es aber an der absoluten Möglichkeit gebricht zu

irgend etwas Gutem zn werden, wo sich sogar ein concrctes Sein
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und Wesen positiv ablehnend, ausschließend und gegensätzlich zn

einer bestimmten Vollkommenheit verhält, da kann doch davon, daß

eben dieses Sein und Wesen die betreffende Vollkommenheit ve»

lange und deshalb eventuell derselben im eigentlichen Sinne beraubt

sei, gar nicht die Rede sein.

Man Pflegt nun von gegnerischer Seite auf diesen Grund

mit folgender Gegenbemerkung zu antworten. Das Gesagte treffe

nämlich nur insofern? zu, als man die sittlich schlechte Handlung

in ihrer specifischcn Vollendung auffasse; betrachte man sie aber

nach ihrem Genuscharakter und sozusagen im Entstehen (in iierii

als einen menschlichen Act, welcher sich mit einem bestimmten Ob-

jecte beschäftigt, so trete die privative Natur der sittlichen Bosheit

klar ans Licht. Denn in dieser Weise gesaßt, müsse der betreffende

Act, um zu sein was er seiner natürlichen Bestimmung nach als

menschlicher Act sein soll, eine dem betreffenden Gegenstände cnt»

sprechende sittliche Güte erstreben; diese aber erstrebe und habe der

Act in Wirklichkeit nicht, und deshalb sei er, wie er einerseits der

ihm zukommenden sittlichen Güte beraubt ist, so andrerseits ein

sittlich schlechter Act. — Auf diese Einrede erwidern wir nun ein

Zweifaches. Erstens wird durch dieselbe nicht sowohl der Nachweis

erbracht, daß dieser bestimmte, individuelle Act einer ihm zukom<-

inenden Vollkommenheit beraubt sei, sondern es wird vielmehr

nur dargethan, daß der Mensch diesen Act gar nicht setzen

darf oder durfte, daß cr, wenn er sich überhmlpt mit diesem

Gegenstande beschäftigen wollte, einen ganz andern Act setzen sollte

und mußte. Wie aber erklärt das hinreichend die innere sittliche

Bosheit dieses bestimmten sittlich bösen Actes? In der That dringt

diese Erklärung gar nicht in die Natur und das Wesen des be

stimmten sittlich schlechten Actes ein. Das wird uns aus der

folgenden Bemerkung noch klarer werden. Diese ist zugleich nicht

blos eine neue, zweite Erwiderung auf die eben gemachte Einrede,

sondern anch ein neues Argument gegen die ganze Aufstellung im

allgemeinen. Es läßt sich nämlich nicht bestreiten, daß man sich

init demselben Gegenstände in recht verschiedener Weise sittlich gut

beschäftigen kann. Nehmen wir zB. an, jemand mache einer Frauens»

Person ein Geschenk aus unlauterer Absicht. Welchen particnlüren

Beweggrund muß cr dann nach sittlichem Gebot an Stelle des

nnlantcrn Motivcs setzen? muß es etwa ein der Keuschheit ent

nommenes Motiv sein? Das zn behaupten liegt kein Grund vor.
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Oder muß sich der Geber vom Beweggrunde reiner, uneigennütziger

Nächstenliebe führen und leiten lassen? Und weshalb denn nicht

vom Mitleiden oder vom Beweggrunde der Freigebigkeit? Sollen

wir nuil wirklich sagen, der betreffende innere Willcnsact sei in

all diesen Richtungen der ihm zukommenden Ehrbarkeit beraubt,

und er schließe deshalb nicht blos eine Sünde gegen die Keuschheit,

sondern ebensosehr eine Sünde gegen die Liebe, das Mitleiden usw.

ein? Oder welcher Ehrbarkeit ist er im besondern beraubt? Wenn

man aber glaubte, diese letztere Frage allemal aus den concrcten

Umständen beantworten zu können, so würde man sich, wie leicht

einzusehen, arg täuschen. Denn es kann der Fall eintreten, daß

weder die Tugend der Barmherzigkeit, noch diejenige der Liebe, noch

sonst irgend eine Tugend zur Zeit eine Ansordernng zum Geben

an den Geber stellt : und nichtsdestoweniger verfehlt er sich bei dem

betreffenden Schenkungswillen sittlich ob eines positiv sündhaften

Beweggrundes, im angezogenen Falle gegen die Keuschheit. —

Eine weitere Bekräftigung des vorigen Argumente« ergibt sich,

wenn man, um ein anderes Beispiel zu brauchen, des weitcru

fragt: welches war das Motiv, welche die sittliche Güte, mit der

ein Dieb, welcher sich fremden Eigcnthnms bemächtigt, seinen Willen

durchdringen mußte? Man wird vielleicht erwidern, wollte er sich

mit fremdem Eigenthnm, insofern es fremdes Eigcuthum bleibt,

überhaupt beschäftigen, so durfte er nur einen einzigen Act haben:

er musste sich der Aneignung fremden Eigcnthnms enthalten wollen :

und weil nun der Act, wclchen er wirklich setzte, dirscs der Gc-

rechtigkeit entsprechenden Momentes beraubt ist. ist derselbe sittlich

schlecht. Indes wird es wohl jemals glaubhaft erscheinen, daß

der innerlich ungerechte Act des Stehlenwollcns seine sittliche Ver

kehrtheit adäquat und eigentlich darin finde, daß er nicht ein Act

ganz anderer Natur ist als er wirklich ist? Diese Erwiderung

mag ja, das wollen wir nicht läugnen, irgend cine Art von nc

gativer und sozusagen genereller Erklärung enthalten, weshalb der Act

sittlich schlecht sei, weil er nämlich aus der Reihe sittlich guter Hand

lungcn ausgeschlossen ist, aber wodurch und weshalb der Act im bcson°

dcrn und specifisch in sich sittlich schlecht und nugcrecht sei, das wird

aus diese Weise nicht im geringsten aufgehellt: rs bleibt die ganze

Frage nach der innerlichen sittlichen Bosheit des Actes gänzlich ungelöst.

Mit dem eben Gesagten hängt cine andere Bemerkung zu

sammen, welche man gegen diese Ansicht zn machen pflegt. Sie
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wird den Folgerungen entnommen, die sich aus dieser Ansicht er»

geben. Denn es folgt, und zwar, wie uns scheint, niit strenger Noth-

wendigkeit aus derselben, daß zB, der Haß Gottes keine der Art nach

größere Sünde ist als der Mangel an nothwcndiger Gottesliebc. Oder

welcher anderen Ehrbarkeit kann dieser Haß beraubt erscheinen als

der Gott gebührenden Liebe? In einer Beraubung als solcher

besteht aber nach dieser Ansicht die adäquate Bosheit der Begeh-

ungssüude. Diese Gründe scheinen uns so triftig, daß wir von

jeder weitern Discussion dieser Ansicht abstehen.

l.'Z. Wir gehen demnach zur Besprechung der oben erwähnten

zweiten Ansicht über. Diese wollte die formelle Bosheit der Be

gehungssünden darin erblicken, daß ein jeder sündhafte Act der

Uebereinstimmnng entbehrt mit dem diesen Act verbietenden Gefetze.

Wir setzen nun vor allem voraus, daß dieses Uebereinstimmnngs-

Verhältnis in der That nicht nach Art einer eigentlichen prädica«

mentalen Relation, welche ihrer Natur nach erst dem gesetzten Acte

solgen kann, cmfgefasst «verde. Denn in diesem Falle würde das

Wesen der Sittlichkeit aufs gründlichste verkannt. Das glauben

ivir in uusern frühem Aufsätzen ,Zum Begriffe der Sittlichkeit'

nachgewiesen zu haben. Wir nehmen also an, daß die betreffenden

Auctoren ihre Lehrcmfstcllung von einer Art fundamentaler Ueber^

einstimmung des Actes mit dem verbietenden Gesetze verstehen.

Aber auch so gcfasst, erscheint diese Ansicht unannehmbar. Denn

einmal wird auf diese Weise der Begriff der sittlichen Bosheit auf

zu enge Grenzen eingeschlossen.

Es geht nämlich die Sittlichkeit und deshalb auch die sittliche

Bosheit insoferne über den Bereich des Gesetzes hinaus, als mancher

menschliche Act wegen seiner innern Natur und Richtung, bis zu

einem gewisse» Grade wenigstens, als wahrhaft unsittlich erachtet

werden mufs und deshalb unter allen Umständen entschieden zu-

rückzuweisen ist, wenn man auch noch ganz von der verpflichtenden

Kraft des verbietenden Gesetzes, die sich freilich sofort geltend macht,

absieht. — Sodann handelt es sich bei Bcgehnngssünden nm Vcr

böte. Mithin besteht die Uebereinstiinmnng mit dieser Art von

Gesetzen in etwas Negativem, in einem NichtHandeln oder in einem

Nichtwollcn des verbotenen Gegenstandes. Wir ist es aber möglich,

ein rein negatives Bcrhältnis durch eine eigentliche Privation auf

zuheben? Könnte überhaupt von einem Bermibtwerdcn hier die
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Rede sein, so müsste dies durch etwas Positives stattfinden: eine

mehr als sonderbare Privation.

Vergegenwärtigen wir uns nunmehr einen oder einige von

jenen bösen menschlichen Acten, welche das Naturgesetz selbst ver-

bietet, und stellen mir an uns die Frage, weshalb sind denn diese Acte

eigentlich verboten? Die Antwort wird dahin lauten, daß sie

wegen unsittlicher, ihnen immanenter Momente, welche dem

verbietenden Gesetze vorausgehen und dasselbe erst begründen, ver

boten find. Kann nun mit Fug bezweifelt werden, daß es diese

den betreffenden Handlungen innerlichen Momcutr sind, welche die

sittliche Bosheit des Actes eigentlich ausmachen? So aber liegt

die sittliche Bosheit des unsittlichen Actes gewiß nicht in seiner

Nichtübereinstimmung mit dem verbietenden Gesetze als solchem,

sondern in etwas von dieser Verschiedenen und Früher«!. — Und

wenn es sich auch um Objcctc handelt, welche erst durch ein posi

tives Verbot in die Reihe der sittlich bösen Gegenstände eingereiht

sind, so ist dennoch das Sündhafte des Actes eher gegeben durch

die Bereinigung des Willens mit dem durch das Gebot des Vor

gesetzten als nnsittlich verpönten Gegenstande, als direct durch die

Nichtübereinstimmung mit dem betreffenden Gebote. — Noch ei»

Moment möchten wir beifügen, und so diese Erörterung abschließen.

Handelt es sich um Privationen, so handelt es sich um Privationcn

von etwas Gutem, denn des Bösen oder auch des völlig Gleiche

giltigen wird man nicht beraubt. Nun ist aber die Uebercinstimm-

nng eines Willensactes mit einem verbietenden Gesetze an sich noch

gar nichts formell und eigentlich Gutes. Denn es sind weder

Nichtstehlcn noch Nichtstchlenwolleu an sich formell gnte Handlun

gen, dn sie aus sehr verschiedenen Beweggründen hervorgehen können,

selbst ans unsittlichen. Mithin kann auch die Abwesenheit dieser Acte

nicht die Natur ciuer eigentlichen Privation an sich tragen. Zudem ist

es, wie wir bereits oben bemerkten, eine n» sich höchst merkwürdige

Behauptung, der Act des Stchlenwollens sei nicht durch sich und

das, was er ist, sittlich böse, sondern dadurch, daß er jener sitt

lichen Güte beraubt ist, welche nach der Boranssetznng im Nicht

stehlenwollcn liegt,

14, Gehen wir zur dritten Ansicht über. Nach dieser besteht

die den bösen Act als solchen constitniercndc Privation darin, daß

die Setzung dieses Actes den Menschen wirksam daran hindert, zu

gleicher Zeit den entgegengesetzten guten Act zn setzen, obschon die
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Anlag? für diesen natürlich im Willen gegeben ist, — Gegen diese

Auffassung ist zu erinnern, daß demgemäß die ganze formelle Bos-

l>cit der Bcgehungssünden in der Unterlassung beziehungsweise in

der wirksamen Verhinderung des entgegengesetzten gnten Actes läge.

Diese Verhinderung ist nun freilich als eine formelle fchlimmc

Folge des sittlich schlechten Wollens anzuerkennen: aber kann sie

wohl das Wesen desselben ausmachen? Zudem tritt auch eine ganz

ähnliche Unmöglichkeit und Unfähigkeit gar oft als Folge einer wirklich

sittlich guten That ein. Wir können nus eben nicht zu gleicher Zeit

mit ganz Verschiedenem beschäftigen. — Anch lösst sich nicht sagen,

daß sich diese Auffassung in Uebereinstimmung befinde mit der gc>

wöhnlichen Anschauung und dem gewöhnlichen Denken der Men

schen, Denn diese sehen thatsächlich doch etwas weit Schlimmeres

in der bösen Handlung als daran verhindert zu sein, znr selkn

Zeit die Willcnscncrgic in der entgegengesetzten gnten That zu

bcthätigen. Endlich ist der Sünder nicht deshalb ein Sünder,

weil es ihm absolut, unter den gegebenen Bedingungen, unmöglich

ist gleichzeitig sich im entgegengesetzten Guten zu üben, sondern

direct und unmittelbar weil er eben so handelt wie er handelt, —

15, Anch die vierte und letzte Auffassung ist nicht imstandc

zu befriedigen. Dieselbe sucht die formelle Bosheit der Begehung««

fündcu in etwas inbezug auf den betreffenden unsittlichen Act

selbst rein Negativem, dem indessen inbczng auf den sündigenden

Willen der Charakter der Privation zukommt.

Diese Ansicht kann nicht genügen. Denn gar oft tritt der

Fall ein, daß statt des der Voranssetznng nach sündigen Wollen?

des betreffenden Materialobjectes ein anderes von gar verschie

denen sittlich guten Formalobjccten bestimmtes und ge-

tragenes Wollen ganz desselben Materialobjectes im Willen vor>

Händen sein könnte. Erscheint nun der Wille aller und jeder

Ehrbarkeit, welche aus all diesen Formalobjecten ihm zufließen

könnten, thatsächlich ihni aber nicht zufließen, zu gleicher Zeit bc-

raubt, oder ist er nur einer beraubt, und weshalb gerade dieser

und nicht jener? Diese Fragen harren in dieser Ansicht vergeblich

einer Antwort. — Zur Erklärung dieses Grundes erinnere man

sich an das oben bei der Discussion der ersten Ansicht angeführte»

Beispiel einer aus unlautern Beweggründen gemachten Schenkung,

Wie viele sittlich gute Beweggründe ließen sich dort eventuell an

Stelle des einen unsittlichen setzen? Die Sache liegt hier gcin;
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analog. Ueberhauvt ist zu sagen, daß wenn mich jeder mit lleber-

legnng gesetzte Act ehrbar sein soll, der Wille doch eine ganz be

stimmte Ehrbarkeit nur in verhältnismäßig seltenen Fällen anzu

streben hat, selbst unter der Voraussetzung, daß der Act sich mit

einem bestimmten Materialobjcct befasst. Deshalb wird sicher jeder

sittlich schlechte Act eine Art genereller Privation mit Bezug auf

den Willen als charakteristisches Merkmal an sich tragen: er ist

nicht ehrbar: aber die svecifische Bosheit des sittlich schlechten Actes

wird sich höchstens in äußerst seltenen Fällen auf eine bestimmte

Privation der Ehrbarkeit zurückführen lassen. Ja, es ist dieses

durchaus unmöglich. Denn es richtet sich gegen diese Aufstellung

eine von der ganzen Scholastik anerkannte und in sich ganz wahre

Lehre des Aristoteles. Es können zwei Acte, welche ein und der«

selben Ehrbarkeit bar sind, zwei ganz verschiedenen Sündeuarten

angehören, je nachdem sie entweder durch ein Zuviel oder durch

ein Zuwenig von jener rechten und goldenen Mitte abweichen, in

welcher alles sittliche Tugendstrcben beschlossen liegt. Denn nach

der uns beschäftigenden Ansicht wird angenommen, die formelle

sittliche Bosheit des sittlich schlechten Actes bestehe adäquat darin,

daß eine dem sündhaften Acte anhaftende Negation einer bestimmten

Ehrbarkeit für den Willen selber zur echten und rechten Privatton

dieser selben Ehrbarkeit werde. Wenn aber dem so ist, so bestimmt

anch blos diese Negation nnd Privatton als solche den Spccies-

charakter des sittlich schlechten Actes. Nun sührt aber offenbar im

gegebenen Falle ebensowohl das Zuviel als das Zuwenig ganz

gleichmäßig die Negation und Privatton derselben Ehrbarkeit zB.

der Mäßigkeit herbei. Folgerichtig würde die srcigewollte über

mäßige Enthaltsamkeit von Speise und Trank und der übermäßige

Genuß derselben zu derselben Sündenspecies gehören. Das ist aber

ganz und gar falsch. Mithin ist auch das Princip falsch, aus

welchem sich dieses mit Notwendigkeit ergibt. Mit andern Wor

ten : die formelle Bosheit der Begehungsfünden darf nicht in etwas

als adäquater formeller Ursache gesucht werden, was sich inbezug

auf den sündigen Act wie eine bloße Negation, inbezug auf den

Willen selbst aber wie die Privation einer bestimmten Ehrbarkeit

verhält.

Wollte man sich über die eben erwähnte Schwierigkeit dadurch

hinweghelfen, daß man sagte, allerdings ermangelten diese beiden

der Mäßigkeit entgegengesetzten Acte ein nnd derselben Ehrbarkeit,
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jedoch in ganz verschiedener Weise, nnd eben diese verschiedenen

Weisen begründeten den Artunterschied derselben, so wäre des wei«

tcrn darzulegen, wie denn diese sündhaften Wille nsacte, um

diese handelt es sich eigentlich, derselben Ehrbarkeit in so grund«

verschiedener Weise ermangeln könnten, daß dadurch ein verschiedener

Speciescharakter in ihnen hinreichend begründet werde, ohne erstens

einmal das Grundprincip dieser Anschauung umzustoßen, nach wel«

chem die formelle sittliche Bosheit des unsittlichen Actes adäquat

in der betreffenden Negation und Privation als solcher liegen soll:

ohne sodann Rücksicht zu nehmen auf die concrcte ovjective sittliche

Gestaltung des Gegenstandes, welchen man begehrt oder mit dem

man sich beschäftigt. So aber leitete man den unterschiedenen

Speciescharakter des einen Actes vom andern Acte daraus ab, daß

die verschiedenen Acte Objecten zustreben, die in

ganz verschiedener Weise gegen die Tugend der Mä

ßigkeit verstoßen. Ta grräth man aber in ganz anderes

Fahrwasser, man bekennt sich zn der Auffassung der formellen sitt>

liehen Bosheit des sündhaften Actes als eines positiven dem sünd»

haften Willen innerlichen Momentes. Ist es nun aber möglich

darzuthuu, wie einander cntgcgengeschte sündhafte Willensacte in

ganz verschiedener Weise derselben Ehrbarkeit beraubt werden, ohne

darauf Bezug zu nehmen, wie diese Willensacte Objecten zustreben,

welche untcr ganz verschiedenen Gesichtspunkten von derselben Tilgend

verpönt werden? Wir glauben nicht, schlägt man aber den an>

gedeuteten Weg zur Behebung der betreffenden Schwierigkeit ein.

so ist man, wie gesagt, ganz und voll in das Lager der Gegner

übergetreten, man bekennt sich zu der positiven Ansicht von der

formellen Bosheit der Begehnngsfündcn. Tcnn durch positive vitale

Tendenz auf ein bestimmt qualificicrtes Ziel iObject) wird dann

der Act böse. Tas ist aber wesentlich unsere Ansicht von der for

mellen Bosheit, welche wir jetzt genauer darlegen nnd begründen

wollen.

lti. Dieselbe lässt sich in folgenden Zatz zusammenfassen:

Tie formelle Bosheit der Begeh ungSsündcn ist stets

eine b e st i m m t e V e r l e tz u n g d e r s i t t l i ch e n oder d c r B c r>

nnn ftordnnng, insoferne diese in jedem sündhaften

Acte als freigcwolltc irgendwie enthalten ist.

Zur Erklärung dieses Zatzes möge Folgendes dienen. Bor

allem ist festzuhalten, daß die formelle Bosheit eines an sich und
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nicht blos denominativ sündhaften Actes, um wahrhaft formell

d. i. formgebend sein zu können, in dem betreffenden Acte nach

Art einer Form oder einer innern Bestimmung des betreffenden

Actes irgendwie enthalten sein muss. Hierdurch allein wird auch

die Analogie zwischen an sich sittlich guten Acten, welchen die be

stimmte Ehrbarkeit als eigentliche Wesensform immanent ist, und

zwischen sittlich schlechten Acten gewahrt. Wer zweifelt aber daran,

daß eine solche Analogie aufrechtzuerhalten ist? Steht ja eine ge

wisse generische Uebereinstimmung zwischen guten und böfen Acten

in aller Menschen Geist geschrieben.

Zweitens hat man bei der formellen sittlichen Bosheit zu

fordern, daß sie, die so recht eigentlich den sittlich bösen Act zu

dem macht, was er ist, der Freiheitssphäre nicht völlig entrückt sei,

daß sie vielmehr als eine in irgend einer Weise freigewollte er

scheine. Daß dieses nothwendig ist, bedarf keines Beweises, das

setzen wir vielmehr als selbstverständlich voraus. Wir fordern in

dessen blos, daß die formelle Bosheit in irgend einer Weise frei

gewollt sei, direct oder indirect, ausdrücklich oder einschlussweise.

Denn direct und ausdrücklich wird sie nur höchst selten gewollt;

das ist ja schon eine mehr tcufelische als menschliche Bosheit und

Verkehrtheit des Wollens nnd Handelns.

Drittens sind wir nun der Ucberzcugung, daß das freie

Wollen eines unsittlichen Gegenstandes dreierlei inbezug auf

den betreffenden Willcnsact bewirkt: erstens, daß der sündhafte

Gegenstand mit der ihm im Concreten anhaftenden bestimmten

Störung und Verletzung der sittlichen Ordnung in irgend einer

Weise dem unsittlichen Acte formgebend immanent wird: zweitens,

daß diese bestimmte Störnng der sittlichen Ordnung dem bctref»

senden Acte als freigewollte immanent wird; und endlich drittens,

daß dem betreffenden Acte diese Störung der sittlichen Ordnung

in sittlicher Hinsicht als eigentlich formgebendcs Princip

des Actes immanent wird. — Gelingt es, diese drei Punkte durch

stichhaltige Gründe festzustellen, so glauben wir die uns in dieser

Arbeit gestellte Aufgabe gelöst zu haben. Denn dann haben wir

eine klare und bestimmte Anschauung von der formellen Bosheit

des sittlich schlechten Actes gewonnen : zugleich aber haben wir auch

die Richtigkeit der von uns vorhin aufgestellten These dargcthcm,

wornach die formelle Bosheit der Begehungssünden in einer be

stimmten Verletzung der sittlichen oder der Vernnnftordnung besteht,
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insofern diese in jedem sündhaften Acte als freigc wollte

irgendwie enthalten ist.

Was nun das erste dieser Momente anlangt, so können wir

uns hier zum Theil auf bereits Gesagtes stützen. Wer nämlich

das Böse will, der will es nothwendig mit all jenen Mängeln

und Störungen der rechten Ordnung, welche ihm im Concreten

anhaften und es zum Bösen erst machen. Allerdings geschieht das

nur insoweit, als diese Mängel und Störungen hinreichend in den

Gesichtskreis des Handelnden eingetreten sind. Es ist nun aber

auch fernerhin allgemein anerkannt, daß die Liebe eine sozusagen

cxstatische und umwandelnde Kraft besitzt: sie versetzt und verwan»

delt in geistig intentioneller Weise den Liebenden in den Gegen-

stand seiner Liebe, macht ihn in demselben nicht nur wohnen, leben

und sein, sondern macht ihn in gewisser Weise dasselbe und eines

mit ihm. Daher kann von jedem, der etwas liebt, in seiner Weise

gesagt werden, was der von der Liebe Christi glühende Apostel

von sich aussagte: .Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir'.

Der Gegenstand der Liebe lebt in dem Liebenden, wirkt auf ihn

transformierend und auf diese Weise formgebend ein. Nun ist aber

jedes Wollen eines Gegenstandes eine Art von Liebe zu diesem

Gegenstände und deshalb theilt auch jegliches Wollen einigermaßen

die cxstatische und umgestaltende Macht der Liebe, Es wäre mit-

hin erwiesen, daß durch das Wollen und vermöge des WollenS

das Gewollte und zwar mit umgestaltender und formgebender Kraft

im Wollenden ist. Damit wäre auch der erste Punkt dargethan.

Denn auch der sündhafte Gegenstand inuss im sündhaft wollenden

Menschen intentioncll gegenwärtig sein und zwar mit der seiner

Natur und Beschaffenheit entsprechenden, umgestaltenden, formgk'

benden Äraft. Weitere Aufklärung über diesen Punkt wird das

Folgende bringen. Gehen wir deshalb zum Zweiten über.

Es leuchtet nun aber fast unmittelbar ein, daß die sittliche

Unordnung, insofern sie im unsittlichen Acte gegenwärtig ist, als

freigewollte in ihm gegenwärtig ist. Denn einmal ist die sittliche

Unordnung nur insofern in unfern Handlungen gegenwärtig, als

wir den als sittlich schlecht erkannten Gegenstand trotzdem frei

wollen, d, h. denselben mit Freiheit affectiv in uns aufnehmen.

Weil wir aber sodann gerade deshalb den Gegenstand selbst nicht

wollen dürfen, weil er, wenigstens im Concreten, mit dieser Nn»

ordnung verknüpft erscheint, so gilt auch diese Unordnung als frei



lieber das Wesen der Siinde,

mitgewollt, als zu gleicher Zeit mit Freiheit affectiv in uns auf-

genommen. Denn wenn ich mit meinein Wollen einem Gegen

stände wegen gewisser Eigenschaften fern bleiben mufs, so gelten,

wenigstens auf moralischem Gebiete, diese Eigenschaften als frei

mitgewollt, so oft wir den betreffenden Gegenstand selbst trotz dieser

Eigenschaften begehren oder wollen.

Wir kommen zum dritten Moment: die betreffende sittliche

Unordnung muss sich, insofern sie in dem sittlich schlechten Act in

ihrer Art formgebend enthalten ist, als eigentlich formgebendes

Princip des betreffenden Actes in sittlicher Hinsicht bewähren. Dasj

die sittliche Unordnung im unsittlichen Acte irgendwie formgebend

enthalten ist, steht aus dem zum ersten Punkte Gesagten fest. Um

was es sich jetzt handelt, ist die Frage, ob sie eigentlich form-

gebendes Princip des sittlich schlechten Actes in sittlicher Hinsicht

sei. Doch was verstehen wir unter eigentlich formgcbendem

Princip? Eigentlich formgebendes Princip des sittlich schlechten

Actes in sittlicher Hinsicht würde uns die betreffende Unordnung

oder Verletzung der Bernunftordnung dann sein, wenn gerade sie

den Specieschar akter des sittlich schlechten Actes in sittlicher

Hinsicht begründete und bestimmte. Dem ist aber wirklich so,

Ter Grund hiervon ist folgender. Solange wir im sittlich schlechten

Acte nichts denken als dasjenige, was ihn in physischer Hinsicht

bestimmt nnd specisiciert, das Physische Formalobject des Actes, sei

dieses nun ein Vergnügen oder ein anderer zeitlicher Vorthcil, so

lange stellt sich in demselben »nserm Geiste noch gar nichts dar,

was denselben in die Reihe sittlich schlechter Acte unmittelbar nnd

durch eigene Kraft einfügte: erst wenn wir in ihm die Verletzung

der sittlichen Ordnung als srcigewollte mitauffassen, erst dann steht

der betreffende Act als sittlich schlechter Act, dann aber auch so

fort als sittlich schlechter Act einer bestimmten Art vor uns. Nun

ist aber allüberall die e r st e grundlegende Form jeglichen Dinges

oder was dasselbe ist, jene Form, welche ein Ding zuerst und

unmittelbar einer bestimmten Gattung oder Art von Dingen ein»

reiht und zuweist, dessen specifische Form. Mithin unterliegt es

gar keinem Zweifel, daß die sittliche Unordnung, insofern sie dem

unsittlichen Acte als freigewollte irgendwie innewohnt, dessen spe

cifische Form in sittlicher Hinsicht ausmacht. Und in der That ist

es ein allgemein anerkannter Grundsatz, daß jeglicher Act specisi

ciert wird durch das specifisch bestimmte Object, auf welches der
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selbe gerichtet ist. Solange wir nun aber im Objcctc des sittlich

schlechten Actes nur den Umstand betrachten, daß es entweder an

genehm ist zu genießen, oder daß es sonst einen zeitlichen Vortheil

gewährt, solange haben wir an dasselbe weder einen Maßstab an°

gelegt, noch haben wir es unter einem Gesichtspunkt betrachtet,

welcher es in sittlicher Hinsicht als gut oder schlecht erscheinen ließe.

Erst wenn wir zur Betrachtung übergehen, welches das Verhältnis

sei, in welchem sich das betreffende Objcct den verschiedenen Ver»

nunftwesen als solchen gegenüber befindet, hebt die sittliche Er»

wägung des Gegenstandes an; und sie gelangt zum Abschluß, wenn

der Gegenstand entweder als der rechten d. i. der Vernunftordnung

entsprechend oder aber als ihr widersprechend von uns erkannt

wird. Dann aber steht er auch als ein Gegenstand vor uns,

welchen der Wille nicht umfassen kann, ohne entweder sittlich gut

oder sittlich schlecht von ihm bestimmt und afficiert zu werden.

Hieraus aber erhellt wiederum, daß die formelle Bosheit der

Sünde in nichts anderm gesucht werden darf als in der sittlichen

Unordnung, insofern sie als freigewollte im sittlich schlechten Acte

irgendwie enthalten ist. Sie ist in dieser Qualifikation das

eigentlich formgebende Moment des sittlich schlechten Actes.

17. Nun erhebt sich aber gegen diese ganze Darstellung eine

auf den ersten Blick ganz bedeutende Schwierigkeit, Dieselbe scheint

nämlich nur in den Fällen wahr zu sein, wo das directe und in

sich gewollte Object als solches und in sich sittliche Verkehrtheit

einschließt. Denn nur in diesen Fällen kann man von einer wahren

intentionellen Vereinigung des Willens mit dem sündhaften Gegen»

stände reden: in allen sonstigen Fällen aber fällt die sittliche Un»

ordnung ganz und gar außerhalb des Bereiches alles wirklichen

und physischen Wollens. Man will sich zB. eine Sache, welche

fremdes Eigenthum ist, aneignen; oder man will dem Feinde einen

Schlag, eine Wunde, welche der Gerechtigkeit und Liebe zugleich

zuwider sind, versetzen; aber man will gewiss nicht positiv nnd

ausdrücklich das Eigenthumsrecht, die Liebe und die Gerechtigkeit

als solche verletzen, man möchte fogar meistens, daß diese nicht

verletzt würden. Der betreffende Willensact berührt also all diese

letztern Momente physisch und real durchaus nicht.

Die Richtigkeit dieser Bemerkung muss zugegeben werden, so»

fern man damit sagen will, daß in dergleichen sittlich schlechten

Acten, wie die zuletzt erwähnten sind, sich in der That nichts
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Physisches vorfindet, welches dein Begriff der sormalen Bosheit

entspricht. Soll aber damit noch weiter behauptet werden, in

ihnen finde sich auch nicht einmal moralisch und interpretativ etwas

dem Entsprechendes, so müsste das allerdings Widerspruch veran

lassen. Denn wenn ich mich von einem Gegenstande sern halten

muss, weil das Wollen desselben mit einer Störung der sittlichen

Ordnung verbunden ist, dann genügt es denselben mit hinreichender

Erkenntnis dieser Störung zu wollen, um moralisch und .interpre

tativ die betreffende Störung mitgewollt zu haben. Daraus er

hellt denn allerdings, daß nach unserer Auffassung die formelle

Bosheit der Begchungssündcn ein analoger Begriff ist, der sich nicht

überall in derselben Weise verwirklicht findet. Denn als etwas

in seiner Art Physisches und Entitatives findet er sich nur in jenen

sittlich schlechtm Acten verwirklicht, wo ein in sich sittlich schlechtes

Materialobjcct, eine nothwendige sittliche Unordnung als solche direct

und physisch gewollt wird ; in interpretativer und äquivalenter Weise

findet er sich jedoch auch in andern sittlich schlechten Acten ver

wirklicht; insoferne es nämlich, vor dem Richterstuhlc der Vernunft

in sittlicher Hinsicht keinen wesentlichen Unterschied begründet, ob

man die sittliche Störung direct und in sich will, oder ob man

sie in einem und mit einem Andern will. Die sittliche Bosheit

ist in diesem Falle im Acte interpretativ.

Durch das Gesagte ist auch ein anderer nicht uninteressanter

und nicht unwichtiger Punkt die sittlich schlechten Handlungen be

treffend klargestellt. Es ist nämlich dadurch klar geworden, inwie

weit die formelle sittliche Bosheit den Artcharakter dcr betreffenden

Acte bestimmt. Demnach constituicrt die formelle sitt

liche Bosheit niemals den eigentlichen physischen Art

charakter des betreffenden Actes, die physische Spe-

cies desselben, sondern blos dessen Artcharaktcr in

moralischer Hinsicht. Die Physische Species wird viel

mehr durch das bestimmt, was den menschlichen Willen in eigent

lichem Sinne und unmittelbar zur betreffenden Handlung bewegt,

oder was ihn bewegt, dieses Materialobject, diesen Gegenstand, zu

wählen und zu wollen. Das ist aber stets das Vergnügen, die

eigene Befriedigung oder sonst ein zeitlicher Vortheil: die sittliche

Verkehrtheit als solche ist es niemals. Jedem sittlich schlechten

Acte eignet mithin stets eine doppelte Species, eine physische und

Zeitschrift für laihol, Theologie. XIV. Jahrg. ,8»u. 38
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im strengsten Sinne des Wortes eigentliche, und eine moralische

Species, welche begrifflich jener erst folgt').

Bei den aus sich und in sich sittlich guten Acten liegt das

Verhältnis ganz wesentlich anders. Bei ihnen muss ja die obje»

ctive Ehrbarkeit den eigentlichen Beweggrund zum Handeln aus»

machen, sonst kommt kein aus sich sittlich guter Act zustande.

Deshalb wird denn aber auch der aus sich und in sich tugendhafte

Act in physischer und moralischer Hinsicht immer durch ein und

dasselbe Moment specifisch bestimmt*). Das ist beim sittlich schlechten

Acte eine reine Unmöglichkeit. Denn nemo intsuciens in iua-

lum, «peratur czuae operatnr. — Freilich lässt sich nicht

längncn, daß hie und da der Schein des Gegcntheils entsteht.

Es scheint so, als ob eS gerade die Ordnungswidrigkeit und die

Sündhaftigkeit gewisser Handlungen wäre, was manchem sittlich

ganz verkommenen Menschen zum eigentlichen Beweggründe de?

Handels würde, Oder trifft man nicht bisweilen Menschen, welche

ihre Freude am Bösesthun haben, welche gerade deshalb etwas

thnn, weil es böse ist? Aber es bedars nur eines etwas genaueren

Zusehens, um recht bald inne zu werden, daß solchen Menschen die

Verkehrtheit und Sündhaftigkeit des Actes nur dasjenige ist, was

dieselbe zu einem geeigneten Objecte, einem Mittel macht, um zB.

ihrem Gotteshass?, welcher wiederum auf übertriebener Eigenliebe

beruht, oder sonst einer verkehrten Gcmüthsstimmung eine Bcfrio

digung zu gewähren. Ihre eigene Befriedigung also ist der eigent

liche Beweggrund zum Wollen und Handeln, nicht aber die Schlecht

tigkeit der Handlung als solche. Und wie wäre es anders mög

lich? Die höchsten metaphysischen, in der innersten Natur der

Dinge begründeten Grundsätze kann niemand umstoßen; auch der

Böse mit all seiner Bosheit nicht.

18. Nunmehr sind wir auch imstande, einen in den frühern

Aufsätzen wiederholt berührten, aber nicht vollständig aufgeklärten

Punkt völlig zu erledigen. Es handelt sich um die Frage, wie

unsere Ansicht von der formellen Bosheit der Begehungssündcn

jenen Aussprüchen gerecht wird, welche wir bei den hl. Vätern

und den größten Scholastikern in so großer Menge angetroffen

') Vgl. ZTwmttx m»Io q. U a, 2 a6 2. -) Daß hierbei

eine virtuelle Unterscheidung zulässig ist, leuchtet von selbst ein; und zwar

geht dann die physische Speciesbestimmung der moralischen begrifflich voran.
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haben: Das moralisch Böse sei ein Kouuni climillutum; es

komme durch eine Privation zustande, und es sei nichts als eine

Privation: es habe daher seinen Ursprung in einer mangelhaften

Energie, und es fordere daher zu seinem Dasein nicht sowohl eine

«stielen« als eine äskoiens «aus». — Nach dem oben Gesagten

nämlich ist es klar, daß sich der Wille bei sittlich schlechten Acten

nach seiner positiv sittlichen Seite hin nur in durchaus unzureichen-

der Weise oder vielmehr gar nicht bethätigt. Er, der seiner wesent

lichen Anlage und Bestimmung nach an erster Stelle eine Anlage

für das sittlich Gute ist, und der diesem Streben jedes andere

Streben uud Wollen unterordnen sollte, eben er bethätigt sich bei

sittlich schlechten Acten in dieser Hinficht entweder gar nicht oder

doch nur höchst unzureichend; er ist eine oaus«, äetieiens. Des-

halb bleibt auch das Product solcher Willensbethätigung unter dem

Niveau desjenigen Guten, welches sich in jedem menschlichen Acte

wiederfinden sollte, zurück; es ist wirklich und in der That ein

ii«r,um zB. ein Vergnügen, aber ein dirainutum Korium, weil

der ihm gebührenden sittlichen Güte cntrathend. Denn jeder mensch

liche Act soll dem Menschen nicht blos einen wie immer beschaffenen

Zuwachs an physischer Vervollkommnung bringen, sondern er soll

auch zu seiner moralischen Vervollkommnung beitragen. Das letz

tere thun die sittlich schlechten Acte nicht, obschon ein Zuwachs an

physischer Actualität und rein physischer Vollkommenheit durch die

Beteiligung der Potenzen nothwendig stattfand.

Man kann mithin auch von einer Privation in weiterin Sinne

des Wortes bei allen sittlich schlechten Acten reden, insofernc näm

lich jeder dieser Acte einer Vollkommenheit entbehrt, welche jedem

menschlichen Acte seiner allgemeinen Bestimmung nach zukommen

sollte. —

Ja, man darf noch weiter gehen uud behaupte», nur durch

diese Art Privation komme ein sittlich schlechter Act zustande.

Denn verließe ein Act die Region der Liebe zum blos physisch

Angenehmen oder zeitlich Vortheilhaften, erhöbe er sich in die

Region des Ehrbaren und des Tugendhaften und nähme er darauf

die gebührende Rücksicht, dann wäre er ja eben kein sittlich

schlechter Act mehr, sondern er stände als wahrer Tugendact

vor unfern Augen. Eine solche Erhebung widerstrebt nun

allerdings, wenigstens im Concrcten, der innersten Natur des

sittlich schlechten Actes : nnd es ist dieses Verstricktsein in einer der

38*
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natürlichen Bestimmung des menschlichen Actes nicht gercchtwerden'

den Sphäre dasjenige, was den sittlich schlechten Act als solchen

in genereller und negativer Weise charakterisiert. Ihm ist diese

Privation ebenso wesentlich wie dem Thierc die Vernunftlosigkeit.

Aber wie derjenige irren würde, welcher die positive und adäquate

Bestimmung des thierischen Wesens nur in dieser negativen Cha

rakteristik desselben nach oben hin suchen würde, so irrt auch jener^

welcher die adäquate Charakteristik des sittlich Bösen in dieser Art

von Privation sucht. Uebrigens müssen wir uns mit dieser Art

von logischer, nicht physischer Privation in den sittlich bösen

Handlungen zufrieden geben'), denn keine größere ist nachweisbar;

noch haben die heiligen Väter jemals eine weitergehende Privation

gefordert 2).

Zum Schliche kehren wir nun noch einmal zu jener

Schwierigkeit zurück, welche uns schon im ersten Abschnitt dieser

Abhandlung beschäftigt hat, und welche sonder Zweifel die gewich«

tigstc und größte Schwierigkeit in dieser Frage ist. Dieselbe ent»

springt der Lehre von der Mitwirkung Gottes mit allen Handlungen

jeglichen Geschöpfes, also auch mit allen Handlungen des Menschen.

Wie ist es nämlich überhaupt noch möglich der Gotteslästerung zu

entgehen, Gott sei Mitursachc, ja sogar Hanptursache der Sünde

als solcher, wenn die Sünde nicht in etwas Negatives, sondern in

etwas Positives, und zwar zuweilen in etwas wahrhaft Physisches

und Entitatives versetzt wird? — Allerdings wirkt Gott zu jedem

physisch realen Sein, und zwar als Hauptursache, unmittelbar

physisch mit. Aber trotz dieser Wahrheit entsteht für die bei weitem

meisten sittlich schlechten Acte von dieser Seite keine übergroße

Schwierigkeit. Wir haben nämlich hier zunächst jene sittlich schlechten

Acte im Auge, in welchen das eigentlich und physisch gewollte

Object in sich weder etwas Böses ist noch irgend eine sittliche Un»

ordnung innerlich einschliefst ; es ist böse unter bestimmten, als vor»

Händen vorausgesetzten Verhältnissen. In all diesen Fällen nämlich

') ^>,ilt. A/uz/r, ?Ke«I. SvKol. tr, 5 u. Duplex ästur

i ,t<i« pkz'sica et /«yi<«, III» est neK«,tio pur» torins,« in suHeoto «s»

pälli 8«u negMio tormse sliqn« W«cio äebitae subjeet,« v. A «»eeitks in

Komme. Alters eti»m vo«»tnr privat/« se«««ck»m <i«« et est «ki^«,'ck

M«<ivum, se<I kamen explieatur per terminum negativum et int«ii,e

e.i'c'/ükttt «?,«nt /m'mui,, ',«a5< orjus ckieitur esse z>ri»

vinio. 2) Ziehe oben S. 271,
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tritt die Mitivirkung Gottes als eine rein materielle zn dem betreffen

den bösen Acte klar hervor. Denn das, was der Mensch direct nnd

physisch will, ist in sich nicht sündhaft. Darum ist auch das Wollen

nur sündhaft, insofern es unter Verhältnissen stattfindet, die dem

Menschen zunächst diesen Gegenstand, dann aber auch das Wollen

desselben untersagen. Aber dieselben Verhältnisse verbieten Gott

nicht, dem Menschen die Mittel zum Handeln, nämlich seine Bei

hilfe, zn gewähren, ohne welche dem Menschen weder seine natür

liche Freiheitssphäre gewahrt bliebe noch für ihn die volle Mög

lichkeit vorhanden wäre, so nnd anders zu wollen und zu han

deln, eventuell zu sündigen. Wenn nun auch auf diese Art

dein Menschen Gelegenheit geboten wird, etwas in sich noch Indif

ferentes, Gottes Beistand nämlich, zu dem in sich nicht sündhaften,

im Concreten aber sündhaften Act zu missbrauchen, so ist es doch

auf der andern Seite für den Menschen von hoher sittlicher Be

deutung, daß ihm seine Freiheitssphäre unverkürzt erhalten bleibe,

und daß er sich auf diese Weise mit Verdienst der unerlaubten

Handlungen enthalte. Denn falls ihm Gott jenes an sich indiffe

rente Mittel des Concurses nicht gewährte, hörte ja für den Men

schen die Möglichkeit auf, Schlechtes zu thun, damit aber auch

jedes Verdienst in Vermeidung des Schlechten als solchen, Obschon

demnach Gott zu allen sündhaften Willensacten des Menschen

physisch und unmittelbar mitwirkt, so ist doch diese Mitwirkung als

eine blos materielle, von den liebevollsten nnd gerechtesten Gründen

getragene vollans gerechtfertigt; sie ist von aller Sünde und von

aller Verkehrtheit frei, wenigstens in all jenen Fällen, wo dem

(Gegenstände, welcher sündhafter Weise gewollt wird, die sittliche

Unordnung nicht immanent ist.

Was aber dann, wenn sie ihm immanent ist nnd wenn sie

direct gewollt wird? Auch hier muss die Mitwirkung Gottes als

eine materielle nnd gerechtfertigte bezeichnet werden. Denn einmal

treibt ja Gott nie und in keiner Weise den Menschen zur Sünde

an; vielmehr thut er das gerade Gegcnthcil in vielfacher und,

nachdrücklichster Weise, durch Belehrung, Drohung usw. Sodann ver

ursacht auch Gott dasjenige, was für das Geschöpf wahrhaft Sünde

ist, nicht unter jenem Gesichtspunkte und in jener Beziehung, unter

nielcher allein es für das Geschöpf Sünde ist. Denn es ist der

betreffende freie Act für das Geschöpf nur Sünde, weil er von ihm

in freier und lebendiger Weise ausgeht, weil er ein freies und
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eigentliches Wollen, eitt affectives Umfassen des sünd>

haften Gegenstandes ist : nicht aber ist der Act schon insofern«? Sünde

als er streng absolut, nach seinem bloßen Sein in sich genommen

wird. Man erinnere sich an das, was wir früher gesagt haben'!.

Gott ist nun freilich mit uns Urheber und Erhalter jenes Seins, wo»

durch die Creatur das Böse will und sündigt. Aber dieses Sein

steht zu ihm in ganz anderer Beziehung als zur Creatur, —

Insofern« dem Acte Vitalität zukommt, insofern ihm die eigen»

thümliche Energie des Wollens eignet, insofern? es äffe-

ctives Umschlingen des betreffenden Gegenstandes ist, eignet es

blos dem wollenden und sündigenden Subjecte. So bietet also Gott

auch in diesen schlimmsten Fällen nur das in sich noch nicht simd>

hafte Mittel dar, wodurch der Mensch aus eigener freier Selbst

bestimmung sündigt, wie sehr auch zugegeben werden muss, daß

Gott das betreffende Mittel in unmittelbarstem Zusammenwirken

mit jenem Willensacte darbietet, der für den Menschen, weil eben

er den Act in vitaler Weise und durch ihn das Böse wahrhaft

wollend setzt, Sünde und Verkehrheit ist.

Der Grund aber, weshalb Gott diesen materiellen Conwtt

auch bei diesen Acten leistet, ist derselbe, welchen wir bereits oben

angeführt haben: die Wahrung der menschlichen Freiheitssphäre. —

So erweist sich auch in diesen extremen Fällen Gott als der

heilige, gütige Gott, welcher das Böse nicht will, sondern blos zu»

lässt, obschon er zu ihm mitwirkt. Und damit steht unsere Auf»

stellung nach allen Seiten hin gerechtfertigt da^).

') S. oben 41 ff. ') Ol. «. ?'/!«<»<,«. Äs nmlo q. 3 s. 2 kck 2 : ^,1

ssLuväuW gieeockum, quoll aetorraitks pevosti »cm ecmsequitur speciem

ketu», »eeunüum «.uocl est in steuere naturs.«, sie sutem s, De» ««.usstur;

secl consscMtur »veeiem setus, seeuuclum quoä est luorslis, vrout «u-

»»tur a über« «.rbitrio. 2 Sist. 37 q. 2 ».. 2 sck 5 : I» »etione getormitski

eovMvets ig, quock est. setioni» taeit Dens, qnocl est geformitstis von

tscit: etsi euim in äliquo etieotu plura insep«,r«,diliter sunt «ov^uuet»,

non oportet, ut qnickquiä est esus» e^us quautnm aä unum, sit etism

esusn, SM« quäntum »Ä »lternm. Ickeo quoä est ge getormit«te non

Ksbet veum eausam, seg solum liberum Arbitrium. Wie das «o/um übe-

rnm »rditriuro Ursache der Deformität der Handlung sei, haben wir oben

auseinandergesetzt. Ok. I 2 c>. 79 ». S.
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(Versuch eines Beweises,)

Bon Nikolaus Scheid L. >1.

Die Schwierigkeit dieser Frage besteht zumeist darin, einen

wirklich befriedigenden und allseits stichhaltigen Beweis für die

behauptete Unfehlbarkeit bei der Canonifation zu finden. Die Hei«

ligsprechung liegt eben an der äußersten Grenze des Gebietes dcr

unfehlbaren Entscheidungen, welche die oberste Lehr- und Hirten

gewalt der Kirche mit der sichersten Gewißheit erlässt. Es ist

daher nicht leicht, klar und überzeugend darzuthun, daß die Cano

nifation ihrem ganzen Umfange nach noch in den Bereich der kirch

lichen Unfehlbarkeit hineinfalle, zumal da der allgemein angenom

menen Meinung zufolge für die Seligsprechung das Vorrecht der

Unfehlbarkeit nicht beansprucht wird. Melchior Canus hat

somit nur ein ehrliches Geständnis auch offen ausgesprochen, wenn

er den einzelnen theologischen Argumenten in dieser Frage eine

zwingende Beweiskraft nicht zuerkennt, sondern vielmehr die gewöhn

lich vorgebrachten Beweisgründe zu einem sog, Bündelargument

zusammenzufügen versucht. Nachdem er nämlich kurz und klar die

verschiedenen äußeren und inneren Angemessenheitsmomente aus

dem Wesen der Heiligsprechung und aus ihren Folgen dargelegt

hat, schließt er seinen Beweis mit dcr Bemerkung: wenn auch

diese Beweise einzeln nicht überzeugen, so müssen sie doch alle zu

sammen den Geist zum Fürwahrhalten bestimmen. Wer demnach

der Kirche in diesen Dingen keinen Glauben schenkt, den muss

man zwar nicht für einen Häretiker, wohl aber für verwegen und
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religionslos halten'). Nach diesem Eingeständnis bleibt sür alle

Zukunft die Mühe erspart, die rein theologischen Argumente sür

die Unfehlbarkeit bei der Heiligsprechung einzeln auf ihre durch»

schlagende Beweiskraft zu prüfen. Lässt sich aber nicht vielleicht auf

einem anderen Wege ein vollkräftiger, allseitig befriedigender Bcn»i?

gewinnen? Das ist die Frage: und die folgenden Zeilen wollen

einen Versuch in dieser Richtung wagen, indem sie mit Zuhilsc

nähme der geschichtlichen Entwicklung in der Heiligsprechung auf

dogmatischer Grundlage einen Beweis anzudeuten beabsichtigen.

Diese dogmatische Grundlage für den zu erbringenden Beweis

hat ?, Klent gen als Schlnssergebnis seiner Erörterungen über

die Glaubensnorm also ausgesprochen : ,Wohl ist es wahr, dag die

Lehrgcwalt der Kirche ihre Grenzen hat: denn sie ist gegeben, um

die Religion Jesu Christi, und nicht, um Alles, was von Menschen

gewnsSt werden kann, zu lehren. Aber was folgt daraus, wenn

nicht, daß die Kirche Nichts lehrt und über Nichts entscheidet, als

was zur Religion Jesu Christi gehört? Wäre ihr nicht die im-

schlbare Einsicht verliehen, wie weit sich ihre Vollmacht zu lehren

erstrecke, dann wäre ja offenbar die Unfehlbarkeit nichtig und bc>

deutungslos. Wenn immer also der Träger dieser Boll

macht über eine Lehre so urtheilt, daß er die ganze

Kirche verpflichtet, seinem Urtheile sich zu unter»

werfen, so ist auch die Untrüglichkeit dieses Urtheils

außer Zweifel^). Kann nun dieser klaren und sicheren Norm

entsprechend nachgewiesen werden, daß der Papst in dem Canoni»

sationsactc die Unfehlbarkeit für sich in Anspruch nimmt, indcni

er die ganze Christenheit verpflichten will, sich seiner Entscheidung

gläubig zu unterwerfen? Das muss die weitere Untersuchung zeigen.

Die verschiedenen Begriffsbestimmungen, welche theologischer

Seits von der Heiligsprechung aufgestellt worden sind, kommen mehr

oder weniger alle im wesentlichen mit der Definition übcrein, die

Benedict XIV in seinem wahrhaft classischcn Werke über die Heilig'

sprcchung gegeben hat: Oompro^'itnW est, (^au«lli?ätion«m

«sse summi l?«r>titil:is sententiam ultimo cietinitivgin, <zu»

') (juas «i sinAula t'nrts iwn moveut, >iniver8ä certs täiuen intei

se eounexä »,lc>ue coniunet«, Movers äebedunt, nt yui üäem iv bis

Leelssiae äetrukunt, ev8 ncm Ii»sretico8 quiilom, «eä temerarios, juM-

äsutss, irreliAissos e8se ersgamu8. I>e loci.« tneoloS. I, 5 c. 4. Theo

logie dcr Bor^eit l. Abhandlung n. 96,
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oultus prssvipitur IQ univer8Ä ^ocl«5siä'>. Aus dieser De»

finition leitet Benedict auch den wesentlichen Unterschied zwischen

der Canonisation und der Seligsprechung ab. Derselbe besteht nicht

darin, daß bei der Seligsprechung im Gegensatze zur Heiligsprechung

der Cult blos erlaubt und auf bestimmte Orte oder Personen bc°

schränkt wird, sondern im endgiltigen Urteilsspruche über die

Heiligkeit, welcher den den anderen Heiligen gebührenden Cult für

die ganze Kirche vorschreibt, was bei der Seligsprechung nicht der

Fall ist^). Diese Begriffsbestimmung der Canonisation und ihr Unter

schied von der Seligsprechung ist eigentlich nichts anderes, a.ls die

kurzgefasstc Schlußfolgerung, die sich aus den Bestimmungen und

der Verfahrungswcise bei der Heiligsprechung durch die Abfolge der

Jahrhunderte hindurch wie von selbst ergibt.

Doch bevor ein solcher Gang durch die christlichen Jahrhunderte

angetreten werden kann, drängt sich vorerst die Frage auf, ob

vielleicht nicht ein Ausspruch oder eine Handlung irgend eines

Papstes bekannt fei, wodurch in was immer für einer Weise ein

Verzicht auf das Vorrecht der Unfehlbarkeit bei der Heiligsprechung

ausgesprochen liege. Fände sich das bestätigt, dann wäre begreif

licherweise jede fernere Untersuchung überflüssig geworden.

Döllinger und Reusch, die mit geschärftem Auge die

Blätter der Geschichte durchforschen, um gegen die päpstliche Un-

fehlbarkcit Angriffsmaterial aufzustöbern, glauben ein solches Päpst

liches Wort entdeckt zu haben. Dieselben haben nämlich die An

merkungen zur .Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin^ ,zum

Leuchter machen wollen, um ihr Lichtlein darauf flackern zu lassend

In diesen Anmerkungen nun werden mehrere Blätter den .Heilig

sprechungen im Allgemeinen' gewidmet, anlässlich der Vota über

Bellarmiu zun? BeHufe seiner Seligsprechung, und in einer den

Anmerkungen noch eigens angefügten Fußnote folgt ein dogmatisch-

geschichtlicher Excurs über die Unfehlbarkeit bei der Heiligsprechung

') 1^. 1 e. 39 n, 14, ') Ickvirou ultiin«, ckitkeienti» intei' Les-

tineiNioneiu et Osnaninätionem mivime quickem eonstituenckk erit vel

in perinissione cultus, vel in eins coäretktione ack personss ant loco«

Mrtieulsres, qnke in Leätincntione Ksdeatui . senis sc in Oänonizätiove;

»eck in extreiv«, et cketinitiv» cke s»uetitkte »entsitti«, culluiu »Iiis 8»«««

ckebirnin in univei'»»Ii Leolesia per Civnouizationeiv, ne<iu»<zuäm veic,

per IZe«,titicationem pisecinieute. IKick,
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anknüpfend an den Satz Bellarmins : .Man muss glauben, daß der

Papst bei der Canonisation der Heiligen nicht irre"). Der Kritik

dieser Behauptung des Cardinals wird dann noch folgende geschicht

liche Thatsache angehängt. ,Jm Anfange des sechzehnten Jahr»

Hunderts Pflegten die Päpste vor einer Canonisation zu erklären:

Ehe Wir den Ausspruch thuen, erklären Wir öffentlich vor euch,

den hier Anwesenden, daß wir durch diesen Canonisationsact Nichts

zu thuen beabsichtigen, was gegen den Glauben oder die katholische

Kirche oder die Ehre Gottes würe^V. Quelle für diese Angabe

ist kci« anderer als Launoy, der berüchtigte Papstfeind. Doch

müsste man ja fast den edlen Tact der beiden Gelehrten rühmend

anerkennen, daß sie die hämische BeibemerKing Launoys zu dieser

Thatsache unterdrückt haben. Dennoch soll dieser Zusatz hier eine

Stelle finden, damit die beregte Schwierigkeit in ihrer ganzen

Größe dastehet. Launoy scheint indes zugeben zu wollen, daß

die Heiligsprechung in den Kreis der kirchlichen Unfehlbarkeit gehöre,

nur möchte er den Papst nicht als den Träger dieser Unfehlbarkeit

anerkennen, weil das Oberhaupt der Kirche selbst auf ein solches

Borrecht durch jene angebliche feierliche Verwahrung verzichtet habe.

Wie dem aber auch sein mag, Launoy hat bereits durch Benedict XIV

die verdiente Abfertigung erfahren. Der gelehrte Papst nennt

Launoys Ausspruch geradezu verwegen und gegen den Statthalter

Christi schimpflich^): und dieses harte Urtheil wird durch die Er-

klärung jener .protestatio^ vollkommen gerechtfertigt. In den Ca-

nonisationsbullen nämlich aus der damaligen Zeit spricht der Papst

genau wie heutzutage mit der größten Auctorität und in dem

vollsten Bewnsstsein seiner päpstlichen Vollgemalt, verpflichtet in

') De sauet, deat. 1, 9. «) I.ännoii 0pp. V I, 268. °, Sseo

protestatio respse quo»6 praeeipus capit«, eonvenit cum es, qusm

Lseealanrei taenltätis nostrae suis s,etilius tkeologiei« prseinittunt et

in dum»»»,« intlrinitktis sudsiäium »ssnmunt, parkti oorrigers, si quill

^orrevtions äiguum eclereut et in meöium proterreut. Li« ?outit>ces

8nmmi per protestÄtioueru istsm siguitiekmt, se sibi luinime tribnere

nou erra»<Ii Privilegium, «uo<> OKristus Loelesise suae et e»m reprae»

»sutanti Oonvili« pollieitus est. Idiä. ^> ?emer»riuiu proteeto er

eoiitnmeliosmu in Odristi vicarinm oüctum, quoä » solo I^»unojo pro-

terri poterst, utpote Romauorum l'ontiövnm et Leckis ^postoliese Koste

lipertissimo, ex quo ipsins opuseul» K saera Inöivis OonßreAätioue kne-

i^nt merit« proscripta.
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feierlicher unwiderrufbarer Weise die ganze Kirche sich seinem Ur°

theile zu unterwerfen, droht sogar mit dem Bannspruch im Falle

des Ungehorsams. Wie reimte sich mit einer so selbstbewussten

Sprache jene klägliche Verwahrung im Sinne Launoys? Wäre

es denn nicht der hellste Widerspruch, eingangs des feierlichen Actes

seine Furcht und Gewissensangst durch eine verwahrende und von

vorneherein widerrufende Erklärung beschwichtigen zu wollen, falls

etwas gegen den Glauben oder die Kirche oder die Ehre Gottes

in dem Canonisationsacte geschehen sollte, wie es Launoy mit seinem

unwürdigen Vergleich eines jungen disputierenden Theologen glau-

den machen will, dann aber wenige Augenblicke später für den

ganzen katholischen Erdkreis endgiltig zu definieren, daß die Kirche

Gottes wieder einen Heiligen mehr verehre, und für diese Ent

scheidung von der gesummten Christenheit die unbedingteste Annahme

zu fordern, weil dadurch der Glaube gemehrt, die heilige Kirche

verherrlicht und die Ehre Gottes befördert werde? Nein, einen

so finnlosen Widerspruch sollte man doch schon aus bloßen Rück

sichten des wissenschaftlichen Anstandcs den Päpsten des sechzehnten

Jahrhunderts nicht zur Last legen. Was mar also schließlich jene

protestatio? Die damaligen Canonisationsacten verzeichnen es

gleich wie eine stehende Formel, diese ernste und wichtigste Handlung

mit einem Gebete zu beginnen, indem der Papst die Anwesenden

auffordert, mit ihm den Beistand des allmächtigen und allwissenden

Gottes anzurufen, auf daß der Geist der Wahrheit ihn nicht irren,

noch etwas erklären lasse, was gegen den Glauben, oder die Kirche,

oder die Ehre Gottes wäre : der fromme Brauch eines Gebetes aber,

die Anrufung des hl. Geistes und das demuthsvolle Bekenntnis,

der Papst vermöge es nicht aus eigener menschlicher Kraft, un

fehlbare Entscheidungen zu geben, das alles kann doch nicht zum

Beweise gegen ein Bewusstsein der göttlich verliehenen Unfehlbarkeit

dienen. Sonst müssten ja Launoy und seine Gesinnungsgenossen

auch die Unfehlbarkeit des tridentinischen Concils in Zweifel ziehe»,

weil der Vorsitzende Cardinal del Monte dasselbe mit einem Gebete

eröffnete, das mit Fug und Recht auch eine solche proteswti«

genannt werden kann^).

') Non vo« p»tisris perturbstores esse iustitise, q.ui suminsin

ilili^is »eqnitstem, ut, in siuistrnm vos ißnorkiNiä uon tr»lmr. tta>-

,/«!« Oooeil. lv, 21.
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Daß aber auch dir Päpste des sechzehnten Jahrhunderts trotz

der erklärten Verwahrung sich ihrer Unfehlbarkeit im Canonisations-

acte wohl bewusst waren, so wie die Väter des Concils von Trient

nicht an dem unfehlbaren Gnadenbcistand des hl, Geistes zweifelten

ungeachtet der Anerkennung ihrer menschlichen Schwäche an Einsicht,

müssen Döllinger und Rcusch doch zugestehen, wenigstens berichten

sie selbst ein glänzendes Zeugnis hicfür, freilich in anderer Abficht,

als um der bekämpften Unfehlbarkeit das Wort zu reden. Doch

damit ist bereits der positive Theil der Untersuchung berührt; denn

eine weitere Thatiache, welche gegen die Unfehlbarkeit im Canoni'

sationsacte ausgebeutet werden könnte, ist in wirklich wissenschaft

lichen Werken nicht bekannt geworden: bloße Verdächtigungen aber

und beleidigende Entstellungen der Wahrheit, wie zB. die Fabel

von den Acten der hl. Thekla, die in populären Zeitschriften so

gerne zu Markte getragen wird, scheinen einer ernsten Widerlegung

nicht wert, ebenso wenig, als manche Ausführungen von Döllinger

und Reusch, in denen Unregelmäßigkeiten nnd Ausnahmen von dem

gewöhnlichen Proceßvcrfahren bei Canonifationen, insbesondere der

Heiligen aus der Gesellschaft Jesu, zB. des hl. Ignatius und des

hl. Aloisius, nicht ohne Bitterkeit verzeichnet werden. Wollte man

dadurch Bedenken gegen die Unfehlbarkeit anregen, so ließen sich

viel auffallendere Beispiele finden: Papst Johann XXII, der bc-

rühmte Canonist, hat im Jahre 1317 seinen früheren Lehrer den

hl, Bischof Ludwig von Toulouse ohne jedes Proceßvcrfahren unter

die Zahl der Heiligen versetzt, weil er durch den beständigen Um«

gang mit dem heiligen Manne von dessen Heiligkeit vollkommen

überzeugt war'). Wer aber wollte hierin ein ernstliches Bedenken

gegen die bchauptctc Unfchlbarkeit erblicken?

Nach dieser abwehrenden Darlegung muss nunmehr die eigent-

liche positive Frage beantwortet werden: lcisst sich aus Aussprüchen

der Päpste und aus ihrer Versahrungswcise durch die Reihe der

Jahrhundertc hindurch ein sicherer Beweis für das Bewusstsein

ihrer Unfchlbarkeit bci der Canonisation herleiten?

Wie bereits angcdcutet, berichten Döllinger nnd Rcusch selbst

ein solches Zeugnis, nud zwar gerade aus dem sechzehnten Jahr>

') ?ut», sagen die Bollandistcn, quocl eins Kest» et !«ta, vir sub>

tilis et ivclkgaos et oculi8 viclit et experienti^e manu Lvutreetsvir.

l>opvl, vart, 2 p, 75 eil l'sris.
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hundert, freilich in keiner andern Absicht, als um dadurch auctori-

tativ diejenigen Theologen zu widerlegen, welche wie der Cardinal

Bellarmin der Verwerfung der päpstlichen Unfehlbarkeit bei der

Canonisation die Note der Häresie aufdrücken wollen. Das Zeugnis

lautet: ,Benedict XIV theilt Cap. 43 n. 2 einen Bericht über die

lange Rede mit, die Sixtus V bei Gelegenheit der Canonisation

des spanischen Franciscanerbruders Didacus am 27. Juni 1588

im Consistorium hielt. Der Papst sprach darin zunächst über die

dem Papste von Gott übertragene Gewalt und die Auctorität der

Kirche überhaupt, nnd bewies dann mit Bibelstellen und anderen

theologischen Gründen und allerlei Argumenten, daß der Papst als

der wahre Nachfolger des Apostclfürsten Petrus, für den Christus

der Herr gebetet, daß sein Glaube nicht abnehme, und als das

wahre Haupt der Kirche, welche das Fundament und die Säule

der Wahrheit sei und vom hl. Geist geleitet werde, bei der Cano

nisation der Heiligen nicht irren und getäuscht werden könne (er-

rare et tälli von p«8»«>. Er behauptete dann unter Anführung

der triftigsten Gründe (omnibus summis r»ti«uibus 6ivinitus

in meäium allatis), daß dieses nicht nur mit frommem Sinne

(pis), sondern nothwendig und mit der sichersten Ueberzeugung

ltirrnissima ticle) zu glauben sei, da ja auch dieses ganz unzweifel

haft sei, daß die Decrete der Kirche oder des Papstes sicher und

fest seien, welche sich auf den Glauben oder die Sitten bezögen

und ans sichere und feste Principien und Fundamente stützten. Alle

Anwesenden, fügt der Berichterstatter bei, hätten die Rede mit der

größten Aufmerksamkeit uud Bewunderung angehört. Benedict XIV

meint, Sixtus V habe hier nicht als Papst, sondern als Theologe

(privatus 6oLwr) gesprochen, behandelt also die feierliche Erklär

ung seines Vorgängers kaum minder despectierlich, als die von

Bellarmin berathcnen Päpste seine Erklärungen in der Bulle über

die Vulgata, Die modernen Jnfallibilisten behandeln solche Er

klärungen, wenigstens wenn sie ihnen passen, mit mehr Ehrsurcht°.

(Zum Belege wird aus Scherben nnd Schneemann verwiesen). Bis

auf die letzten persönlichen Ausfälle haben die beiden Geschichts

forscher einen getreuen geschichtlichen Bericht geliefert, aus welchem

aber nach allen Gesetzen der Logik nicht das folgt, was Döllinger

und Reusch beabsichtigen, sondern nur die Schlußfolgerung sich er

gibt, daß Sixtus V persönlich von seiner Unfehlbarkeit bei der

Heiligsprechung überzeugt war, wenn auch seine Erklärung, dieses
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sei nicht blos pie, sondern tirraissirua träe zu glauben, nicht den

Charakter einer Kathedralentscheidung an sich trägt. Die nämliche

Ueberzeugung hat dann derselbe Papst auch öffentlich vor dem

ganzen Erdkreise in der Ccmonisationsbulle des hl. Didacus aus«

gesprochen: 5?«s ipsi äe 8piritv.s s. sillAuIsri patrooini«

ätc^us i,i/u/^'ö!7i a«»i's<en/ia clixiinus. Solch' unzweideutige

Aeußerungen der Päpste, in denen sie ihre eigene Ueberzengung

und wohl auch die ihrer Umgebung und ihrer Zeit zum Ausdrucke

gebracht haben, lassen sich aus den Canonisationsacten auch vom

sechzehnten Jahrhunderte aufwärts zu einer wahren Wolke von

Zeugnissen zusammentragen.

Es sei verstattct, einige Beispiele vuszuwählcn. So antwortet

Leo X dem ä6vo«ätus eonsistorialis, der um die Canonisation des

hl. Franz von Paula bat: Hu« wawre eonsickeratiove Petitionen,

tusrn super religio«! ^rsueisei Oänonisätione eonteioplainur, e«

Kraviu« perieulosinsque negotium iwdis esse vicketur, o^uippe res

ips» et c/ivi««»! »taiestatem ta»Att et «ck ««,'i?e«ak« Beekes«»« «tkt«,»

pr^ieku« »/^ctak,- proinäe vos non ts,m inatnr« eonsili« ne«,us täm

äiseuss» meditätione välsre «ontiäimus , izuiu proieeto msior^

von egeat. Bekannt ist ferner aus dem Cärcinonialc desselben

Papstes die damals übliche Canonisationsformel, die ebenfalls das Bc-

wusstsein der Unfehlbarkeit bezeugt: ^.6 Kanorem »änetae et, inüi-

viäuae Trinitatis et exaltationem tiäei oatdolieg,« »« äootrinä,'

religioni» i^ussmsvtum, auetoritate einsäem Oei Omvipotentis

I>!rtri» et I'ilii et Spiritus Kaneti et bd. ^.postoloi'um ?stri et

et uosträ äe t'rkNrum nostrorum eonsili« ckrerr« /»!«,« et ck<>>

don. Wem. X. Sänetum esse et Sanetarnm es,täl«ss«

aäseribemlnm ipsnmque earalogo bninsmoäi aäseribimn» «t«t«e»t«.

M ab nniversäli Leelesii, (clis . .) festuiu ipsius et «fK«ium cle-

vote et «ollenniter eeledretnr. Sixtus IV sagt in der Canonisa-

tionsbulle des hl. Bonaventura: Oonndentes, qu«Ä in Kae <Zg,n«>

nizüitione von ^e>-m!tt«t no« Heu« l'^a?e. In ähnlicher Weise spricht

sich Nikolaus V in dem Canonisationsprocessc des hl. Pinccntius Fer-

rerius aus: Vei-um eum inter eeter»s Kiaviore» eausa», qu»,^

»pncl 8edem ^postalieam ässitentur, /iaee ,/r«i'««ima ete. Wie

sehr aber diese Ueberzeugung nicht nur im Papstthum, sondern auch in

dem Herzen des christlichen Volkes, selbst zur traurigsten Zeit des Schis

mas, festgewurzelt war, beweist die eine Thalsache, das; die Kl. Brigitta

mehrere Male feierlich canonisiert wurde wegen der schwankenden Mein

ung Uber die Rechtmäßigkeit des jeweiligen Papstes. Hefelc sagt darüber

(Conciliengesch. VII 8l): ,Schon bei Lebzeiten und gleich nach ihrem

Tode hochverehrt wurde sie von Bonifaz IX im Jahre 1391 kanonisiert ;
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weil aber dies während des Schismas geschehen, und Bonifaz (obgleich

rechtmäßiger Papst) nicht allgemein anerkannt war. baten die skandina»

vischen Gesandten zu Constanz um Bestätigung dieser Sentenz am

1, Februar 1415 in einer Shnodalcongrcgation. Der Beschluß war

ihnen einstimmig günstig, und Papst Johann nahm darauf sogleich die

feierliche Heiligsprechung vor: - > vier Jahre später wurde Brigitta zum

dritten Mal von Martin V im Jahre 1419 zu Florenz cänonisicrt.

Weil aber dennoch da und dort Bedenken gegen die Echtheit ihrer Offen

barungen laut wurden; . , so ließen die Schwede« dieselben im Jahre

1 433 noch nachträglich durch die Basler Synode bestätigen'. Johann XXII ,

der wie oben erwähnt seinen früheren Lehrer ohne Proceß canonisiertc,

hegte dieselbe wichtige Meinung von der Tragweite eines solchen Actes,

wie aus mehreren seiner Reden bei Gelegenheit von Canonisationspro-

ccfsen klar erhellt. So sagt er zB. in der Untersuchung über den hei

ligen Thomas von Aquin: ^,ttenäeutes täwen, «.uocl Lomäim

Loolesia, vraesertim in tank« FA« ,iey«<!s. udi viäelieet cle r><

?»W »rckn» yuasritnr, «um ma,^ns, eonsusvit maturitäte proeeäer,-.

Mockaus soriptum sit, oans^m, quam neseiebäm, äiIiKentissim,>

iiivestisssd^m ; nsm etsi ^loriä Oei sit «eläre verdum, glori:^

ramen Re^um e»t investiZäre sermonem. Die Bulle Cölestins III

über den hl. Ubaldus sprickit die Ucbcrzeugung von dem unfehlbaren

Gnadenbeistand des hl, Geistes bei der Canonisation mit klarsten Worten

aus: Xos ver« opus istuÄ intusntes Senium et intelliAentiä«

v«»trs,s exceäere, qui», potins est <//vi«t iuckicn, g,nam Kum^ni,

cum irise »olus plene noverit, q^ui sunt ein», sn«z>encliinns äesicle-

rium tuum äliqnämäin, ut Xodis st ?r»,tridus Xostris, quid

potins ÄKeuckum esset, Hp««'t«« S»«ott grati» ttveiaret'. So ließen

sich aus den Canonisationsactcn noch viele Zeugnisse beibringen, welche

darthun, wie die Päpste sich stets ihres Vorrechtes der Unfehlbarkeit bei

der Heiligsprechung bewusst waren: Benedict XIV hat in seinem schon

des öftern angezogenen vortrefflichen Werke ein eigenes Cavitel (I. I

<!. 15), worin er an vielen Beispielen aus den verschiedenen Jahr

hunderten den Satz beweist: Romäni ipsi ?«utiti»es, »ü quos spe-

etavit et »veetst äeünitio eausaruin <üän«ni?»ti«i>is, earum Ar»-

vitntem ecmeeptis veilzis in suis ckiplomstibus et ImIIi» expres-

serunt.

Doch wozu weit und viel nach solchen Aussprüchen der Päpste

forschen? Jede Hciligsprechungsbulle ist in dieser Ucbcrzeuguna

der unfehlbaren Entscheidungsgewalt vcrfasst, wenn anders die

Worte noch ihre Bedeutung haben: cletiniiuus, äec:Iäraiiius,

cleceiQimus, maudamus, st^tuimus, und jedes dieser Acten»

stücke verleiht hinwiederum derselben Ueberzeugung in den vcrschie
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denartigsten mir den Zeiten wechselnden Wendungen des stilu«

«uriae beredten Ausdruck, Viel interessanter wäre es vielmehr,

die mehr indirekten Zeugnisse sür jenes Unsehlbarkeitsbewusstsein

zusammenzustellen, welche in den Gutachten der berathenden Car-

dinäle und in den Bittschriften der weltlichen Fürsten oder der

Bischöfe oder kirchlicher Orden und Genossenschaften um die Cano-

nisation eines Heiligen enthalten sind. Derartige Aeußernngen

aber, in welchen an die unfehlbare Vollgewalt der Papstes ein

Appell gerichtet wird, und die der Papst niit der vollsten Zustim

mung und Billigung hinnimmt, mögen um so schwerer ins Gewicht

fallen, als sie zumeist von Männern ausgehen, mit deren Ansehen

und Würde unwürdige Schmeicheleien, zumal in einer so ernsten

und heiligen Sache, durchaus unvereinbar erscheinen müssen. So

gab zB, Cardinal Lambcrtini, der nachmalige Benediet XIV, in

dem Proccß des hl. Peregrin sein Votum ab mit dem Wunsche:

ut «!t^?'sma in/«^töMs ««n^enti'a «, 1'e protsrstur, per

ljuulli ö. kersAriuus sanciti ?I,iIipr>i Lenitii »Iuuinu8 ivter

^auctos reoenseätnr. Aehnlichc Aussprüche ftnden sich gelegent

lich in den Vota der Cardinäle und in den Bittschriften der Fürsten,

wie dieselben Benedict XI V in dem Anhange zu dem ersten Buche

seines Werkes mitgetheilt hat. Uebcrraschendcr ist ein Ausspruch

Ludwigs XIV inbetreff der Canonisation des hl. Franz von

Sales, der sich in einem Briefe des Königs an den Bischof von

Puy findet, ,Die erfreuliche Nachricht, schreibt der König, von dem

für die Heiligsprechung des seligen Franz von Sales gewährten

Decrete, hat mich uin so freudiger überrascht, als der vor nicht

gar langer Zeit erfolgte Act seiner Seligsprechung uns nicht so»

bald einen so großen Fortschritt erwarten liess, und als die

Schnelligkeit in einer so wichtigen Sache urtheilen lässt, daß Se.

Heiligkeit der Papst in dieser Angelegenheit in außerordentlicher

Weise durch denjenigen angeregt worden ist, welcher ihm die Un

fehlbarkeit verleiht in Sachen, die in der Kirche zu bestimmen sind

zu ihrem Nutzen und zur größern Ehre des göttlichen Namens").

') I>a Konus ncmvelle qus vous in'aven envo)öe par votre «m»

rier sxprss clu äseret ^ui a sie seeonle pour Is eaooni8»tiou äu dien-

Kenrenx ?ran^«i» 6« L»Is8, «vsqus <Ze Oeveve, 01' s <Z' autsnt plus 8ur-

pris et eäns« <Is Ms, <zu« I' »ere äs ss, beatitleation, qui ne veu»,it

cnie erre t'sit p»r uolre L»int>?ere Is ?spe, ne nou» psrinettsit n»s

>Z' espörsr si rüt un 8i Krsn<l »,v»nrs,SS, st <zne eetts oelerits en uns
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Diese Anerkennung Ludwigs XIV dürfte aber gerade deshalb von

besonderer Bedeutung sein, weil damals schon die Angriffe gegen

die Unfehlbarkeit des Papstes von Seiten der Jansenisten sehr

heftig geführt wurden.

Indessen gehen diese Zeugnisse, so viele deren auch beigebracht

werden könnten, doch nicht über jene Zeit zurück, seit welcher die

feierliche Canonisation eingeführt worden war; die Schwierigkeiten

jedoch liegen zumeist vom neunten Jahrhundert aufwärts. Daher

hat die Handlungsweise der Päpste in dieser Beziehung größeres

Gewicht, und so wird es nöthig sein, einen kurzen Ueberblick über

die EntWickelung des Canonisationsverfahrens zu gewinnen, um die

sich von Anfang an gleichbleibende Praxis der Päpste richtig zu

verstehen.

Welches war die erste Form der Canonisation? Prof. Harnack

hat in seiner ,Dogmengeschichte") auch die Hciligenverehrung in ihrer

ersten Entstehung geschildert. ,Es hat, so lehrt er, in der Christenheit

seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts stets eine Art von Nebenreli

gion, eine gleichsam unterirdische, volksthümlich verschiedene, aber in der

krassen Superstition. dem naiven Dokctismus, Dualismus und Poly

theismus überall gleichartige Religion zweiter Ordnung gegeben . .

Dieses Christenthum zweiter Ordnung kennen wir einerseits sehr wenig

— denn es führte keine literarische Existenz, ^ andererseits recht genau ;

denn wir brauchen uns nur die volksthiimlichen Zustände und Culte,

auf welche das Christenthum in den verschiedenen Provinzen stieß, so

wie die überall gleichen, im Sittlichen trägen, in der Phantasie über-

sckwcinglicken Neigungen der abergläubischen Menge zu vergegenwärtigen,

sie mit einigen christliche» Reminiscenzen auszustatten, und wir haben

jenes Christenthum. Es ist Engel- (Halbgötter) und Dämonendienst,

Werthschätzung von Bildern, Reliquien und Amuletten, mehr oder we

niger kraftlose Schwärmerei für die härteste Ascefe und ängstlickes Fest

halten an gewissen für heilig gehaltenen Worten, Zeichen, Riten, Cerc-

monien, Orten und Zeiten. Es hat wahrscheinlich keine Zeit gegeben,

in welcher die Christenheit frei von diesem ,Christcnthum' gewesen ist,

wie es keine geben wird, in welcher sie es überwunden haben wird.

Aber in der fertigen katholischen Kirche, welche in das Mittelalter hin-

proceäure lle si ^rsug z>oiä8 fsit ^u^er qne I' esprit Ss La Laintet«

est sxträorilivälreiuenk, touodö su «ette »kKürS M?' ce/«t gui /«i l/««„e

') S. Bd 441 ff. '

^jtillchrijl siir laih, Theologie. XIV. Jahrg. >»!)», 3g
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übergegangen ist, ist jenes ,Christenthum' nicht nur als ein geduldete«,

weil unausrottbares mitgeschleppt morden, sondern es ist größtentheils,

wenn auch unter Cautelen, legitimiert und mit der äoctrins, publica

verschmolzen worden . . und die Jahrhundertc zwischen dem dritten und

achten bezeichnen die Stadien des Verschmelzungsprocesses. der schon im

dritten sehr weit gediehen zu sein scheint und doch noch von Jahrhundert

zu Jahrhundert die überraschendsten Verstärkungen erfahren hat'. Die

Entwickelung im Detail zu schildern, überweist Harnack dem Kirchen-

und Culturhistoriker, ihn selbst interessieren nur die Principiellen Fragen,

wie weit dies Alles in die Sootrina «udlies gedrungen ist, und wie

cs möglich gewesen ist, daß diejenige Religion diesen Stoff in sich als

einen heiligen aufgenommen hat, deren Stärke einst der Abscheu vor

den Idolen gewesen ist. Unter den Anknüpfungspunkten, welche der

geehrte Herr in der äootrinä publica selbst findet, wird unter anderem

behauptet, daß die Lehre mit den Mitteln der griechisch-römischen geistigen

Cultur und Philosophie gebaut worden sei, diese aber habe durch tau

send Fäden mit der Mythologie und der Superstition zusammen gehan

gen : schon im Urchristenthum hätten Teufel und Engel eine große Rolle

gespielt, und das habe sich immer mehr und mehr entwickelt und sei

schließlich doch nichts anderes gewesen als die alte Mythologie mit christ

licher Etiquette. Die eigentliche Heiligenverehrung und die Aufnahme

unter die Heiligen stellt Harnack also dar: ,Es war als Residuum der

Vorstellung, daß alle Christen „heilig" seien, und daß die Kirche Apostel

Propheten und geistliche Lehrer besitzt, die Ueberzeugung übrig geblieben,

daß cs eine heroische Zeit gegeben, und daß die, welche sich damals einen

Namen erworben haben, „Heilige" scien. Sie schlössen sich an die Erz

väter und alttestamentlichcn Propheten an, und ihre Reihe setzte sich fort

in den Märtyrern und großen Asceten. Die gebildetsten Theologen

haben schon frühe Theorien aufgestellt Uber die Jntercessionsfähigkeit

dieser Heroen bei Gott und über ihr besonderes Verhältnis zu Christus.

Die Geburts- bezw. die Todestage der Heiligen wurden gefeiert und

so boten sich dieselben aufs natürlichste an, die Stelle der entthronten

Götter und ihrer Feste zu vertreten, Sic reihten sich an die Engel-

mächte an und galten als vertrauenswürdiger als diese. Unter ihnen

trat Maria in den Vordergrund . / Es folgt eine Schilderung von

der Rcliquicnverchrung, und in cincr Anmerkung, anknüpfend an die

Stelle des hl. Cyrill: ,Dann gedenken wir auch der bereits Entschla-

fencn, zuerst der Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer, daß Gott

durch ihre Gebete und Fürbitten unsere Bitten aufnehmen möge', gibt

der Verfasser sein persönliches Urtheil über die Hciligcnverchrung dahin

ab, daß er sagt: , Immer ist die Jntercessionsfähigkeit der Heiligen der

Grund, warum ihnen Ehre und Anrufung (".u^ ««! /?r^,,«^) gx,

bührt . . die volle Apotheose der Heiligen wurde im Princip abgelehnt.
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Die Opfer (Meßopfer), die bei den Memorien der Heiligen gebracht

werden, gelten stets Gott. Die Gedanken der Gcmeinsckaft der Heiligen

und ihrer vorbildlichen Bedeutung — jeder Stand erhielt allmählick

seinen Heiligen waren gewiß sehr wertbvoll. und in diesem Sinne

war die Heiligenverehrung nicht ohne ein gewisses Recht; aber der Nach-

thcil Uberwog die Vortheile: die Verehrung Gottes litt darunter und

crafser Aberglaube stellte sich, besonders in Bezug auf die Reliquien,

ein". Eine andere Widerlegung bedürfen diese Behauptungen nickt, als

daß den, anscheinend wissenschaftlich gezeichneten Phantasicgcbilde die

wahre Wirklichkeit gegenüber gestellt werde.

^Nachweisbar bestand schon im dritten Jahrhundert eine Art

von Canonisationsproceß, eine Vindicatio^, sagt Kraus') mit Be-

rufung auf de Rossi^). Diese Vindicatio« war nichts anderes als

die strenge beobachtete Sitte, keinem Märtyrer Verehrung erweisen

zu lassen, der nicht durch das öffentliche Urtheil als Märtyrer an

erkannt worden war. Wie gewissenhaft ängstlich an diesem Brauche

festgehalten wurde, beweist das sehr scharfe Verfahren des Archi-

diakons Cacilianus gegen die vornehme Witwe Lucilla, die vor der

hl. Communion die Gebeine eines nicht kirchlich anerkannten Mär

tyrers küssen wollte 2). Im Jahre 306 bereits erließ die Synode

von Elvira folgende Bestimmung («»u. 60): Li qui« iäola

tr«Aerit et ibiclsm tuerit «ovisus, czuateuus iu LvauAelio

«criptum von est ueque iuvenitur sub »postolis unquam

i'iivtuiu, plävuit, iu uumsro eum von recipi mart^rum.

,Andcrs und zwar als lobenswert betrachtete man es dagegen', be

merkt Hesels) zu dieser Bestimmung, ,wenn ein Christ, den man

vor einem Götzenbilde zu opfern zwingen wollte, dies Bild selbst

umstieß und zertrümmerte, wie solches' Prudentius Clemens von

der hl. Eulalia rühmt, welche in Spanien im Jahre 3V4, also

kurze Zeit vor unserer Synode, hingerichtet wurde'. Ebenso beweist

das Beispiel des standhaften Bischofs Mensurms die strenge Ueber-

wachung der Martyrerverehrung schon in den ersten Zeiten. Mährend

der diocletianischen Verfolgung war Mensurms Bischof von Kar

thago gewesen, ein würdiger, besonnener Mann, der auf der einen

Seite kräftigen Muth in der Verfolgung verlangte, andererseits

aber auch jeden Schritt, durch welchen die Heiden noch mehr ge

') Kirchen-Gesch.' 68. -) Vgl, Le Blanc, Martyreracten 2M.

», Hefelc CG I, 195. «) Ebd. 183.'

39*
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reizt werden konnten, entschieden mißbilligte. Namenrlich tadelte

er es, daß mehrere Christen zu Karthago sich selbst bei der heid

nischen Obrigkeit anzeigten, als besäßen sie biblische Bücher (selbst

wenn dem nicht also war), um durch Verweigerung ihrer Heraus-

gäbe Marterruhm zu erlangen. Ebenso wollte er diejenigen nicht

als Märtyrer geehrt wissen, welche nach einem lasterhaften Wandel

ohne vorausgegangene sichtliche Besserung sich zum Martyrertode

hindrängten"). Die diesbezüglichen Aussprüche Cyprians sind ge

nugsam bekannt^). Papst Gelasius verbot im Jahre 494 den ita-

lienischen Bischöfen ohne seine Ermächtigung eine neue Basilika

einzuweihen, weil man einige Kirchen auf den Namen von Ve»

storbenen eingeweiht hatte, die nicht als Heilige anerkannt warcn^'.

Aber wie geschah denn diese Anerkennung?

Bangend stellt die erste Form der Canonisation ungefähr

in folgender Weise dar. ,Ein Catalog der Heiligen entstand in

den ältesten Zeiten durch die übereinstimmende Verehrung der Glau»

bigen, welche allerdings oft zuerst von einer einzelnen Diöcese au«'

ging, und insofern konnte man sagen, daß in den frühesten Zeiten der

Kirche die Bischöfe in einer gewissen Weise beatificierten,

d. h. eine solche Verehrung den Gläubigen ihres Sprcngels er-

la übten. Daß indeß jemals von einem Bischöfe ein feierlicher

Canonisationsact vorgenommen, ist durchaus uncrweisbar. Die

Verehrung der Gläubigen gegen einen Heiligen gewann erst Bestand

durch die Aufnahme desselben in die Diptychen und den Mehcanon.

Eine derartige Einschaltung war aber nicht Werk des einzelnen

Bischofs: vielmehr das Resultat der allgemeinen Verehrung ent

weder in der ganzen Kirche, oder wenigstens in einem großen Theile

derselben. Das beweist die Uebereinstimniung der alten Liturgien

in dieser Hinsicht. Die meisten Heiligen finden sich wieder in

allen: wo einzelne Namen verschieden, stellt sich dennoch wieder

eine Gleichheit bei den Liturgien derselben Sprache heraus. An>

erkannterweife gab nun die von dem ?«utitex liomauus geord<

nete Liturgie und die Festordnung (Martyrologimm der römischen

Kirche schon in den frühesten Zeiten insofern den Ausschlag, als

die hier verehrten Heiligen allgemein in der Kirche angenommen

') Ebd. 1U3. Bgl. De uuit. enl. und Lp. 5,7 »c! änt.

') Hcrgenröther KG' t, 623. Römische Curie sl-t ff.
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wurden, während die Abweichungen anfangs nur noch locale Be

deutung behielten, allmölig aber gänzlich schlvanden. Es war also

der Papst, der die zuerst vielleicht blos örtliche, dann allmälig

allgemeiner gewordene Verehrung einer im Ansehen der Heiligkeit

stehenden Person bestätigte, also die Canonisation vollendete.

Uebrigens musste bei den Personen, welche dem Stifter der Kirche

zunächst standen, wie bei der hl. Jungfrau, bei den Aposteln, ebenso

bei den ausgezeichnetsten Märtyrern der consovsus eoolesi»?

universalis jeden weitern Act unnöthig machen'. Die zuletzt an»

gedeutete Weise der Heiligsprechung war demnach eine «anonisatio

aeizuipollens im vorzüglichen Sinne des Wortes, die ja auch

heute noch zur Anwendung kommen kann, wenn der Papst ohne

den gewöhnlichen Canonisationsproceß für die ganze Krrche den

Cultus eines Heiligen vorschreibt, ber seit alter Zeit im Besitze

seiner Verehrung war, nnd über dessen heroische Tugenden und

Wunder die glaubwürdigsten geschichtlichen Zeugnisse vorliegen.

Selbstverständlich erfreut sich auch eine derartige Entscheidung des

Papstes, die ja inbezug auf die Wirkung mit der gewöhnlichen

Canonisation zusammenfällt, des besonderen Vorrechtes der Unfehl«

barkeit.

Was Bangen hier kurz zusammengestellt, das hat Benedict XIV

in mehreren Capitcln (7—13, ausführlich dargelegt und des wei

teren an Beispielen und Aussprüchen bewiesen. Darnach scheint

es festzustehen, daß niemals ein Bischof eine, feierliche Heiligsprechung

vorgenommen habe, noch überhaupt aus eigener Machtvollkommenheit

hätte vornehmen können. Dem entgegen findet sich srcilich nicht

selten die Behauptung vorgetragen, erst Papst Alexander III habe

sich das Recht der Canonisation ausschließlich vorbehalten.

Diese Behauptung leitet zur zweiten Periode der Entwickelungs-

geschieht« in der Heiligsprechung über, in welcher seit der ersten

feierlichen Canonisation des hl. Udalrich durch Johann XV die

Päpste gewöhnlich auf ihren römischen Synoden die Canonisation

vornahmen, nachdem die nöthigen Voruntersuchungen von Seiten

des betreffenden Diocesanvischofs und durch die päpstlichen Capläne

stattgefunden hatten Was hat es also für eine Bewandtnis mit

der Vorbehaltnng Alexanders III? Benedict XIV-, erzählt die

') Bangen aaO. S. s!7. °°) AaO. e. 7 „. 3.
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Veranlassung zu dieser Verordnung also: Ouni ^inulpliu»

Lpiscopus I^exoviensis ^lexanöro III suirirn« ?«ntitie>

scripsisset, monasterium o^uocläsm (Zristanum scsn<iälis

unäique esse repletum, et inter oetera, <^uen6am eius

?roeuratorem loco ^bbstis »osentis sukstitutum, ebrium

ä cluobus aliis NonacKis suisse interemptuin, qui«, . .

et taliter oeoisuin » loci Kabitatoribus eultum N»rt^ris

ootinuisse, e6ita suit » pr»eclioto RontiLce epistol» ill.i,

lzuse 5uit insert», Oeeretalibus sä tit. 45 de Keli<z. et

vener. Lanetorurn: ^Vuäivimus, <^uo<I czuiöam inter vos

6iki>olics, frsnäe lZeeepti liomivem <zuev6sm in potstiovo

et «Krietate ooeisurn, quasi öanotuiu more in Kalium ven«

rantur, eurQ vix pro talikus in ebrietatikus perernvtis

orare permittat k^eelesis, . . Hominem er^o illum 6e ee

tero eolere von praesumstis, oum, etiamsi per euru mi-

raoulo. plurirna nereut, n«n liceret vodis pro 8»u«to, »ds-

que auetoritste Roman»« Leolesiae, eum publice venersri.

Gewöhnlich wird nur der letzte Satz dieses Decretes angezogen,

und so mag der Ausdruck Lauvtus zu dem Jrrthum gcsührt

haben, als handle es sich hier um das Verbot der Canonisation.

Doch abgesehen davon, daß die erzählte Begebenheit höchstens an eine

vorläufige Beatification denken lässt, dürfte auch der Titel 8snei»s

noch nicht ohne weiteres zu dem Schluss auf eine Canonisation

berechtigen; denn der Ehrenbeiname Ductus, seit dem vierten

Jahrhundert für das bis dahin gebräuchliche Dominus eilige»

führte, ward noch lange Zeit hindurch sowohl für einen Seligen,

als auch für einen Heiligen unterschiedslos gebraucht, sowie ssucii-

n'eati« die Heiligsprechung und auch die Seligsprechung bezeichnen

konnte. Die Canonisten stimmen daher auch jetzt allgemein darin

überein, daß es sich hier ausschließlich nur um das Recht zur

Seligsprechung handle: ob sich aber der Papst erst durch dies«

Decret die Seligsprechung cxclusiv vorbehalten habe, oder ob dieses

Verbot sich auf einen bereits früher erlassenen Vorbehalt stütze,

das ist Gegenstand der Streitfrage. Die Bollandisten meinen, daß

die von Papst Alexander gebrauchte Redeweise nicht eine Verordnung cr>

lässt, sondern eine schon gegebene und allgemein bekannte voraussetzt'^

Hcrgenrölher aaO. 623. ^) g^c: loqueuckl torms ckeeretui»

non f»eir, seä taetum st vulgo ««tum supvomt. ?rovvl. ckiss. 20 », 6.
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doch darüber sei den Canonisten das Recht der Meinungsver

schiedenheit unverkürzt belassen. So viel scheint sicher, dah seit

Alexander III kein Bischof mehr aus eigener Machtvollkommen

heit eine Seligsprechung vornahm; endgiltig und bis ins einzelnste

genau wurden die diesbezüglichen Befugnisse der Bischöse von

Urban VIII festgesetzt.

Seit diesem Papste besteht der bekannte weit ausgedehnte

Canonisationsproceß, der selbst schon vom rein menschlichen und

blos wissenschaftlichen Standpunkte aus aufgefasst die größte irdische

Sicherheit bieten muss. Eine eingehendere Schilderung des wahr

haft peinlich genauen Verfahrens braucht für den Zweck der vor

liegenden Untersuchung nicht gegeben zu werden.

Das ist der kurze Ueberblick des Canonisationsprocesses in

seiner Entwickelungsgeschichte durch die Jahrhunderte hindurch. Die

in demselben angedeuteten Beweismomente für die Ueberzeugung

der Päpste von ihrer Unfehlbarkeit lassen sich in die drei Sätze

zusammenfassen :

1. Die Canonisation der Heiligen war allezeit das ausschließ-

liche Vorrecht der römischen Bischöfe, und die Päpste haben diese

heilige Vollmacht mit derselben apostolisch oberhirtlichen Sorgfalt

ausgeübt, womit sie stets für die Wahrung des Glaubens und für

die Reinerhaltung der Sitten bedacht waren, indem sie im Laufe der

Zeit diesen Act mit der größten äußeren Würde und mit dem höchsten

Aufwände aller Mittel der Vorsicht und Klugheit umgaben; und

diese durch die That bezeugte Auffassung der Heiligsprechung als

eine der wesentlichen Pflichten der obersten unfehlbaren Lehr» und

Hirtengewalt in der Kirche hat sodann das Oberhaupt dieser Kirche

auch ini Worte immerdar auf das unzweideutigste ausgesprochen.

S. Das katholische Volk hat sowohl selbst in der That durch

die begeistertste Annahme der päpstlichen Canonisationen, als

auch im Wort durch den Mund seiner würdigsten Vertreter, der

Fürsten der Kirche und der weltlichen Gewalt, den Päpsten wieder

holt die Anerkennung ihrer höchsten unfehlbaren Entscheidungs

gewalt als Huldigung zn Füßen gelegt, und die Päpste hinwie

derum haben diese willige Unterwürfigkeit der katholischen Welt

als eine ihrem Oberhirtcnamtc gebührende Ehrenbezeugung ent

gegen genommen.



öl« Scheid, Unfehlbarkeit bei der Heiligsprechung,

ü. Endlich wissen selbst die erbittertsten Feinde des Papst«

thnms nichts anzuführen, wodurch ans die unfehlbare Auctorität

in der Heiligsprechung auch nur der leiseste Schatten eines Be

denkens oder Zweifels fallen könnte.

Somit scheint der Schluss berechtigt, daß die Päpste die

unfehlbare Entscheidungsgewalt bei der Heiligsprechung als wesent»

lichen Bestandtheil ihres Oberhirtenamtes stets unbestritten für

sich in Anspruch nahmen. Also gebührt ihnen dieselbe auch von

Gottes Gnaden.
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I, Weltliche und geistliche Gewalt, Die Vorstelluu.

gen Luthers über die weltliche Gewalt und vom Verhältnis zur

geistlichen wechselten je nach der äußeren Lage, in welcher er sich

befand, Anfangs überließ er sich dem Zuge der Zeit, die eine

Bevorzugung des weltlichen Elements auf Kosten des geistlichen

anstrebte. Nur die weltliche Macht schien ihm die Mittel bieten

zu können, welche zur Brechung der ihm verhassten hierarchischen

Auctorität nothwendig waren. Deshalb drängte es ihn, die Kirche

der Staatsgewalt unterzuordnen und dieser innerkirchliche Befug«

nisse zuzuschreiben. In der Disputation zu Leipzig behauptete er,

daß die Fürsten nach göttlichem Rechte die unbedingte geistliche

Obergewalt besitzen. Die Schrift an den deutschen Adel enthält

eine Aufforderung an die weltlichen Machthaber, die Kirchenfürsten

zur Strafe zu ziehen und die Reformation der Kirche selbstthätig

in die Hand zu nehmen. Um hiefür eine Rechtsgrundlage zu

finden, leugnet Luther zunächst den Unterschied zwischen geistlichen

und weltlichen Ständen; nur das Amt ist verschieden, nicht der

Stand: ,was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen,

daß es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl nicht

einem jeglichen geziemt, solch mnt zn üben^). Jene die man jetzt

') ?. Johann Wiescr ist mitten in den Vorarbeiten zu einem

größeren Werke über Ignatius von Loyola »nd Luther aus diesem Leben

geschieden. Unter den nachgelassenen Papieren desselben sand sich leider

nur das kleine Bruchstück, das wir hier veröffentlichen, im Zusammenhange

bearbeitet. Die Redaction. ") 1, ZM . Wo nichts anderes ausdrücklich

angegeben ist, wird nach der Jenaer Ausgabe vom Jahre 15s>ti—l'>63 citicrt.



Johann Wiescr,

Geistliche heiße, haben das Wort Gottes zu verkünden und die

Sacramente zu spenden; ,die weltliche Obrigkeit hat das Schwert

und die Ruthe in der Hand, die Bösen damit zu strafen und die

Frommen zu schützen". Daß nun die Fürsten auch die Gebrechen

des geistlichen Regimentes zu ahnden haben, folgert Luther aus

der Natur des geistlichen Gemeinlebens nach 1 Kor. 1, 1^.

,Weltliche Obrigkeit sei nicht über die Geistlichkeit, soll sie auch

nicht strasen. Das ist eben so viel gesagt: die Hand soll nichts

dazu thun, ob das Auge große Roth leidet". .Darum soll Welt-

liche, christliche Gewalt ihr Amt üben frei, unverhindert, unangc'

sehen, obs Papst, Bischof, Priester sei, den sie trifft: wer schuldig

ist, der leide'. Darin ist sie im vollsten Rechte, ,sintemal weltliche

Herrschaft ist ein Mitglied geworden des christlichen Körpers und

wiewohl sie ein leiblich Werk hat, doch geistlichen Standes ist" .

Luther versteht also die von der Natur des christlichen Gemein»

Wesens geforderte gegenseitige Hilfeleistung so, als ob die weltliche

Obrigkeit berechtigt wäre, die geistliche Gewalt vor ihr Forum zu

ziehen und sich so in die geistliche Gerichtsbarkeit einzumengen,

was sicher nicht zur Förderung der christlichen Ordnung beitragen

würde, sondern vielmehr ihre Zerstörung herbeiführen müsste. Er ließ

auch ganz unberücksichtiget, daß der Papst als Souverän in keiner

Hinsicht einer weltlichen Obrigkeit unterstand, daß gleichfalls viele

Bischöfe in die Zahl der Reichsfürsten gehörten, und daß überhaupt

die bestehenden Rechtsverhältnisse sich nicht durch einen einsachci,

Machtspruch oder Gewaltact beseitigen lassen.

Als die Umstände sich änderten und die weltliche Macht der

Sache Luthers feindlich gegenüberstand, waren die in der genannten

Schrift (an den deutschen Adel) niedergelegten Anschauungen nicht

mehr brauchbar. Die weltliche Macht galt nun nicht mehr als

/Mitglied des christlichen Körpers", sondern als etwas demselben

ganz Fremdes. Das geistliche und das weltliche Regiment sind so

geschieden, daß ihre Sphären sich vollständig ausschließen und zwar

nicht etwa blos hinsichtlich der innern Bestimmung und der Mittel

zu ihrer Verwirklichung, sondern auch hinsichtlich der Untergebenen :

wer unter das geistliche Regiment gehört, gehört nicht unter das

weltliche und umgekehrt. ,Also sind nun zweierlei Regimente auf

der Welt, wie auch zweierlei Leute sind, nämlich Gläubige und

') I. 29«".



Zur Charakteristik Luthers, 619

Ungläubige, Die Christen lassen sich durch das Wort Gottes re»

gieren, bedürften des weltlichen Regiments gar nichts für sich selbst,

aber die Unchristen müssen ein anderes Regiment haben, nämlich

das weltliche Schwerts ,Weil das nicht sein kann, daß wir alle

fromm sind, so hat Christus die Bösen der Obrigkeit befohlen, also

zu regieren, wie sie müssen regiert sein, aber die Frommen behält

er für sich und regiert sie selbst mit dem bloßen Wort. Darum

ist christlich Regiment nicht wider das weltliche, noch die weltliche

Obrigkeit wider Christum. Das weltliche Regiment gehört in

Christus Amt gar nicht, sondern ist ein äußerlich Ding wie alle

andern Aemter und Stände'').

Zu dieser von der frühern ganz abweichenden Anschauung

bestimmte den Reformator nicht blos die damalige Haltung der

Reichsfürsten, sondern auch seine cigenthümliche, von dem traditio

nellen Verständnis ganz losgelöste Schriftauslegung. Er betrachtete

die Worte Christi über das Verhalten bei erlittenen Unbilden ^)

als streng verpflichtend, so daß die Nichtbcobachtung dieser Vor»

schrist jeden zum Unchristen mache. Die Gläubigen dürfen vom

Rechtsschutz« für sich keinen Gebrauch machen; zugleich sind sie frei

von jedem Gesetze, und thun aus freiem Antriebe weit mehr, als

jedes Gesetz vorschreiben könnte. Für sie ist also die Obrigkeit

nicht da; sie besteht nur für jene, die nicht Christen sind. .Denn

sintemal wenige glauben und das wenigere Theil sich hält nach

christlicher Art, daß es nicht widerstreite dem Uebel, ja daß es

nicht selbst Uebel thue, hat Gott denselben außer den, christlichen

Stand und Gottesreich ein anderes Regiment verschafft und sie

unter das Schwert geworfen, daß sie ob sie gleich gerne wollten,

doch nicht thu» können ihre Bosheit, und ob sie es thun. daß sie

es doch nicht ohne Furcht, noch mit Freud und Glück thun niögen,

gleich wie man ein wildböses Thier mit Ketten nnd Banden fasset,

daß es nicht beißen noch reißen kann nach seiner Art, wiewohl es

gerne wollte. — Denn wo dass nicht wäre, sintemal alle Welt

') 2, ROb. Aehnlich in der Schrift ,von weltlicher Obrigkeit': ,Hier

müssen wir Adams Kinder und alle Menschen theilen in zwei Theile, die

einen zum Reich Gottes, die andern zum Reich der Welt, Die zum Reich

Gottes gehören, das sind alle Rechtgläubigen in Christo und unter Christo,

— Zum Reich der Welt oder unter das Gesey gehören alle, die nicht

Christen sind' 2, 191'' 192'. Matth. 5, 3» f. Röm. 12. 19.
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böse und unter tausend kaum ein rechter Christ ist, würde eins

das andere fressen 'V. — Tarum hat Gott zwei Regimente ve»

ordnet, das geistliche, welches Christen und fromme Leute macht

durch den heiligen Geist unter Christo, und das weltliche, welches

den Nnchristen und Bösen wehret, daß sie äußerlich müssen Friede

halten und still sein ohne ihren Tank

Sehr erhaben hat sich sonach Luther die Bestimmung der

weltlichen Fürsten nicht vorgestellt. Sie sind .Gottes Stockmeister

und Henker', deren Herrschaft sich nur über Nichtchristen erstreckt

und allein ans äußerem Zwang beruht. Es kam ihm wohl ge»

legentlich der Gedanke, daß die staatliche Gewalt aus der Familie

hervorgegangen: allein auch da erschien sie ihm nur als Ersatz für

den elterlichen Zwang/). Bei solcher Auffassung darf es uns nicht

befremden, daß Luther zu seiner Zeit das weltliche Regiment als

etwas ganz außerhalb der christlichen Ordnung Stehendes ansehen

und den Fürsten zurufen konnte: ,Uns Christen geht euer Regi»

mcnt nichts an, wir dienen aber euch und sagen, was euch vor

Gott in eurem Regiment zu thun ist^). Auf seinem beschränkten

exegetischen Standpunkt ließ er sich, wie es scheint, durch die zur

Zeit Christi bestehenden Verhältnisse beirren; Christus, sagt er.

habe nichts geordnet noch gestiftet in seiner Christenheit von Welt«

') ö, l!«^. Hier wo es gilt, Luthers Auslegung von Matth. S. 3»

mit seiner Auffassung von der Bestimmung der weltlichen Obrigkeit zu ver

einbaren, sieht Luther nur wenige Christen, und er müsste in der Tbat

die Zahl noch weil niedriger ansetzen, wenn alle, die sich nicht genau an

die Worte Christi Matth, ö halten, als Nichtchristen zu betrachten wären.

Wo es sich aber darum handelt, gegenüber der kirchlichen AuctoritSt die

individuelle Willkür zu entfesseln, da haben alle ohne Unterschied Antheil

an der christlichen Freiheit, wenn sich auch in der ganzen Gemeinde nicht

ein einziger befindet, der jenes Ideal des christlichen Lebens in sich ver

wirklicht, d. h. nach Luther, nicht den Unchristen beigezählt werden muss,

°, S, IgL'v .Was ist denn, daß Gott das weltliche Schwert und <Ve

walt bat geordnet und geboten, daß man ihr unterthan sei' ? Das ist: Äls

die Kinder den Eltern nicht wollten gehorsam sein, ivie sich? noch wohl

begibt, daß ein Vater ein ungerathenes Kind hat, das er nicht bezwingen

kann, wird zu muthwillig und läuft von den Eltern, item daß einem die

Eltern nun gestorben sind, der frei und ruchlos nach seinem Willen leben

will und niemand gehorchen, hat Gott die Welt dennoch nicht wollen so

unwürdig, ohne Zwang und Oberhand bleiben lassen. Darum hat er das

Schwert lassen aufkommen, daß man die Buben strafte, sonst bedurfte man

seiner nirgend zu. 4, 72», 3. 325".
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licher Obrigkeit, sondern viel mehr verboten, und seine

Christen heißen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, als dem,

der bereits zuvor von Gott gestiftet ist' j. Darnach scheint es fast,

als ob unter Christen gar keine Obrigkeit sich bilden könnte, wenn

sie nicht schon bestünde. Und in der That stellt dann auch Luther

ausdrücklich den Grundsatz auf: , Unter den Christen soll und kann

keine Obrigkeit sein, sondern ein jeglicher ist zugleich dem andern

nnterthan^.

Eine gänzliche Lostrennung von der weltlichen Obrigkeit

konnte Luther im Hinblicke auf das ausdrückliche Gebot der Offen

barung, sich ihr zu unterwerfen, nicht als zulässig erklären: er

lehrte, daß die Christen von freien Stücken, nur um Gott zu ge

fallen und dem Nächsten zu helfen, der Obrigkeit dienen, wiewohl

dieselbe sie selbst eigentlich gar nichts angeht ; und da verstrickte er

sich wieder in seinen gewöhnlichen Cirkcln: durch den einen Satz

beweist er, was der andere wieder aufhebt. Die Christen find

nicht verpflichtet, der Obrigkeit unterworfen zu sein, weil sie

überhaupt kein Gesetz haben, aber sie sind schuldig ohne Zwang

und frei, dem Nächsten in allem zu dienen und zn diesem Zwecke

sich der Obrigkeit zu unterwerfen^). Es musste ihm in der That

eine große Anstrengung kosten, mit dieser seiner Lehre über alle

Stellen der heiligen Schrift, die eine dirccte Verpflichtung zum

Gehorsam gegen die geistlichen und weltlichen Vorgesetzten lehren,

hinwegzukommen. Er spricht allerdings zuweilen auch selbst un«

zweideutig von einer direkten Verpflichtung zum Gehorsam gegen

die weltliche Obrigkeit, glaubt jedoch dadurch seine eigenthümliche

Lehre nicht zu beeinträchtigen, weil jene Verpflichtung nicht auf

den Geist bezug habe^).

Da Luther das geistliche und weltliche Regiment ihrem Wesen

nach so streng auseinanderhielt, konnte er auch keine Berührung

>) 3, II«''. 2) 2, 201''. ") Vgl. besonders die Schiist von

weltlicher Obrigkeit und die Erklärung der ersten Epistel des hl, Petrus.

Hier jagt er u. ,Ob ihr gleich in allen äußerlichen Dingen frei

seid iso ihr Christen seid) und nicht mit Gesetzen gedrungen sollt wer

den, weltlicher Obrigkeit unterworfen zu sein, sintemal dem Gerechten kein

Gesetz gegeben ist (wie wir gesagt haben), so sollt ihrs gleichwohl von euch

selbst willen und ungezwungen thun, nicht als müsstet ihr es von Roth

wegen halten, sondern Gott zu gefallen und dem Nächsten zu Dienst'. 2,

»51». ^.3, 317",
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der Befugnisse und Aintsverrichtungen beider Gewalten zugeben

Das geistliche Regiment hat das ewige Heil zum Zweck und ver

schmäht jeden Zwang in der Weise, daß selbst die Drohungen mit

der göttlichen Strafe ausgeschlossen bleiben. ,Jn einem christlichen

Volke soll und kann kein Zwang sein, und wenn man die Gewissen

mit äußerlichen Gesetzen anfängt zu binden, so gehet bald der

Glaube und das christliche Wesen unter: denn die Christen muffen

allein im Geist geführt und regiert werden"). Von einer ,geist>

lichen Gewalt' könnte man eigentlich nach Luther gar nicht sprechen.

Die weltliche Gewalt dagegen erstreckt sich nur über Leib und

Gut und ist ihrem Wesen nach eine Zwangsanstalt. Bermisst sie

sich den Seelen Gesetze zu geben, so greift sie Gott in sein Regi-

ment und richtet die Seelen zu Grunde. Mit dem Glauben hat

sie nichts zu schaffen. ,Weil es jeglichem auf seinem Gewissen

liegt, wie er glaubt oder nicht glaubt, und damit der weltlichen

Gewalt kein Abbruch geschieht, so soll sie auch zufrieden sein, und

ihres Dinges warten, und lassen glanben sonst oder so wie man

kann und will''). Demgemäß ist sie auch nicht befugt, die Aus«

lieferung von Büchern zu erzwingen Aber darf sie nicht wenig

stens äußerlich den Umtrieben falscher Lehrer und dem Einreißen

von Ketzereien steuern? Antwort: Das sollen die Bischöfe thun,

denen ist solches Amt befohlen und nicht den Fürsten'*). Bon

den Bischöfen lehrte er sonst um jene Zeit, daß das ,Larvcnvo>k-

ausgerottet werden müsse. Die augenblickliche Nothlage gab immer

den Ausschlag. Galt der Kampf den Bischöfen, so wurde die

Auctorität der weltlichen Obrigkeit ins Feld geführt: galt er der

weltlichen Obrigkeit, kommen einstweilen die Bischöfe zu Ehren.

Wie Luther sich den Unterschied zwischen geistlichen und Welt-

'lichen Gesetzen oder Geboten dachte, ist zum Theil schon klar,

bedarf aber doch noch einer kleinen Erläuterung. Er bestimmte

den Unterschied zunächst nach dem Motive, und gab die wohlfeile

Erklärung, daß er und seine Anhänger fast alle päpstlichen Gebote

zu halten bereit wären, wenn sie zu einem weltlichen Zwecke gc>

geben würden. Zugleich bemerkte er aber in sehr zweideutiger

Weise, daß die weltlichen Gebote den Leib, die geistlichen das

Gewissen betreffen. Allerdings dachte er hiebe! gleichfalls vor

züglich an den Zweck, insofern er nämlich andeuten wollte, daß

') s, 351». ') 2, 19«d. 2, 200-. ') Ä^.
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die Förderung der Gewissensangelegenheiten als solche nicht in den

Bereich der weltlichen Gesetzgebung falle: allein er scheint auch

geglaubt zu haben, daß weltliche Gesetze und Gebote ihrer Natur

nach nicht im Gewissen verpflichten, weil sie überhaupt gar

keine Beziehung auf das Jenseits haben. Ein weltliches Gebot,

sagt er, sucht nur Zeitliches und Vergängliches, ,darum macht

es keine Gewissen vor Gott sondern hat genug an zeitlichen

Nutzens aber ein geistliches Gebot sucht Ewiges und Göttliches:

,darum machts Gewissen vor Gott und hat nicht genug

an zeitlichem Nutzen"). ,Der Gewalt sollen wir unterthan sein

und thun was sie heißen, weil sie unser Gewissen nicht binden

und nur von äußerlichen Dingen gebieten"). ,Darum kann ein

Christ einem solchen Fürsten, sofern er kein Gebot auf das Ge

wissen schlägt, Wohl gehorsam sein, und thut es, ungezwungen,

sintemal er aller Ding frei ist^).

2. Ueber Nothwehr und Handel. Luther fasste die

Worte Christi Matth. S, 39—41, wonach wir dem Uebel nicht

widerstehen, sondern jenem, der uns auf der rechten Wange schlägt,

auch die linke darreichen sollen, in der schärfsten Weise und er

klärte sie als ein jedermann streng verpflichtendes Gebot. Schon

auf der Leipziger Disputation ereiferte er sich gegen die gewöhn

liche Auslegung, die darin nur eine Zeichnung der höchsten christ

lichen Vollkommenheit erblickte. Später vertheidigte er seine strenge

Auffassung mehrmals in der schroffsten Weise. In dem ,Sermon

von Wucher- (15 IS) bekämpft er ausführlich die Gründe, die man

zu Gunsten der mildern Deutung vorzubringen Pflegte : den Rechts

grundsatz: vim vi repellers livet, das gemeine Sprichwort von

der Nothwehr, die Berufung auf mehrere Beispiele der hl. Schrift,

den Vernunftbeweis aus der Gefährdung der allgemeinen Sicher

heit und den Spruch des hl. Augustin, der nicht die thatsächlichc

Hingabe des Rockes an den Räuber des Mantels verlange, sonderu

nur die innere Bereitwilligkeit, Alle Ausreden, die aus Christi

Vorschrift einen Rath machen wollen, sind nichtig: ,es ist schlecht

ein Gebot, dem wir schuldig sind zu folgen'. Gott achte nicht,

daß menschliche Rechte sie seien geistlich oder weltlich, gestatten,

Gewalt mit Gewalt zn wehren, ,Es ist gar ein klein Ding

was menschliche Rechte gebieten und verbieten, gr<

') 3, 525", ») 2, 352». «) 2, 352' .
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schweige, was sie zulassen oder nicht strafen"). Die Obrigkeit soll

zwar nach Gottes Anordnung die Böswilligen strafen und die

Unterdrückten retten, jedoch so, daß die Anzeige des Unrechtes von

Nichtbetheiligten ausgeht; niemand dars in eigenen Sachen als

Kläger auftreten: ,ja der Leidende sollte bitten und wehren, daß

man seine Sache nicht rechtete'.

Wo möglich noch schroffer äußerte sich Luther im I. 1523.

Nach Matth. 5 ,soll ein Christ also geschickt sein, daß er alles

Uebel und Unrecht leide, nicht sich selbst räche, auch nicht vor

Gericht sich schütze, sondern daß er allerdings nichts bedürfe der

weltlichen Gewalt und ,Rechts für sich selbst'. Die öffentliche Ge>

walt soll ihn ohne irgend eine Klage oder Anregung von seiner

Seite schützen. ,Wo sie das nicht thut, soll er sich schinden und

schänden lassen nnd keinem Uebel widerstehen, wie Christi Worte

lauten. Und sei du gewiss, daß diese Lehre Christi nicht ein Recht

für die Vollkommenen sei, wie unsere Sophisten lästern und lügen,

sondern ein gemein strenges Gebot für alle Christen, daß du wissest,

wie die allzumal Heiden sind unter christlichem Namen, die sich

rächen oder vor Gericht um ihr Gut und Ehre rechten und zanken :

da wird nichts anders aus. Das sag ich dir. Und kehre dich

nicht an die Menge und gemeinen Brauch: denn es sind wenig

Christen auf Erden'. Christus ,hat sich auch nicht anfs Recht

berufen, da er vor dem Richter stand; darum musst du da das

Recht mit Füßen treten und dazu sprechen: Oeo Gratias' ^).

Die eben geschilderte Anschauung Luthers beeinflusste noch»

wendig sein Urtheil über die commerciellen Verhältnisse; es war

ja eben der ,große Sermon von Wucher', in welchem er dieselbe

anfangs am ausführlichsten entwickelte ').

Von den hiehcr gehörigen Schriften wollen wir besonders jene

,von der Kaufshandlung' (l 524) in Betracht ziehen. Das neu ent»

deckte Evangelium, heißt es im Eingang, strafe und offenbare allerlei

Werke der Finsternis, namentlich auch ,manche böse Griffe und

schädliche Finanzen' der Handlungswelt. Als Herold des ,Evan>

'1 I, 189'. 2) 2, 196" f. In dicseni Sermon kommt sveciell

Matth. 5, 4(1 zur Sprache. Luther verficht eine Milderung der Härte seiner

Ansicht, indem er den Ausdruck: ,lass ihm auch den Mantel', negativ

sasst, daß man nämlich nicht widerstreben oder den Mantel zurückfordern

soll: allein das ist offenbar gegen den Parallelismus der ganzen Stelle.
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geliums' rügt nun der Verfasser verschiedene Fehler und Verderb»

lichc Kunstgriffe der Handelsleute, verbreitet sich aber über alles

mögliche, auch über Dinge, die dein Evangelium ziemlich ferne

liegen. Wir können es allenfalls begreiflich finden, wenn der Pre

diger von Wittenberg den ausländischen Handel durch die Fürsten

verpönt sehen will, weil er dem Luxus diene, oder wenn er die Actien-

und Handelsgesellschaften als gcmeinschädlich verurtheilt; aber er

eifert sogar gegen das Bürgschaftleisten als eine von der hl. Schrift

verbotene Handlung; wer Bürge werde, greife mit Vermcssenhcit

in Gottes Werk, traue auf Menschen, da doch die menschliche Natur

falsch, eitel, lügenhaft und ungewiss sei; er traue auch auf sich

selbst und mache sich selbst zu Gott'), Nach diesen Grundsätzen

könnte am Ende auch für seine eigene Person niemand irgend welche

Haftbarkeit übernehmen; noch weniger könnte jemand ein eidliches

Versprechen abgeben; denn kann er für sich selbst einstehen, ohne

sich zu Gott zu machen, warum nicht auch für einen andern?

Die Frage, wie denn der commercielle Berkehr sich gestalten

solle, wenn jegliche Art von Bürgschaft aufgehoben sei, weiss Luther

leicht zu beantworten. Er nennt ,vier Weisen, äußerlich gut christ»

lich mit andern zu handeln'. Die erste ist, daß man unser Gut

rauben und nehmen lasse nach Matth. S, 40 ; das sei Sache aller

rechten Christen. Die andere ist, jedermann umsonst geben, der

dessen bedarf; ,da gehört aber ein rechter Christ dazu, das seltsame

Thier auf Erden'. Die dritte besteht darin, daß man leiht oder

borgt, unbekümmert, ob eine Rückerstattung erfolgt oder nicht.

Bom Leihen für sich einen Gewinn erwarten, ist ,ein öffentlicher

und verdammter Wucher, sintemal die auch noch nicht christlich

handeln, die also borgen, daß sie wiederum eben dasselbe fordern

oder hoffen und nicht frei dahin wagen, ob es wieder kommt oder

nicht'. Wenn diese Art zu borgen in Gebrauch käme, so würde

sie, meint Luther, , allerlei Handel gar gewaltiglich mindern und

niederlegen'. Einen ähnlichen Vortheil, nämlich Verminderung der

Kaufleute und Kaufgeschäfte verspricht er sich auch von den zwei

vorhin genannten Weisen.

,Hier wird man sagen: wer mag den selig werden, und wo

werden wir Christen finden; ja mit der Weise würde kein Handel

auf Erden bleiben, würde einem jeglichen das Seine genommen

') 2, 483" f.
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oder abgeborgt werden, und den bösen Faulfressigen die Thür auf-

gcthan, alles zu nehmen, zu betrügen und zu lügen, davon die Welt

voll ist<. Antwort: Hab ichs doch gesagt, daß Christen seltsame

Leute sind auf Erden, Darum ist in der Welt Noth ein strenges,

hartes, weltliches Regiment, das die Bösen zwinge und dringe, nicht

zu nehmen noch zu rauben und wieder geben was sie borgen").

Aber was hilft den Christen das weltliche Schwert, wenn sie keinen

Schuldbrief in Empfang nehmen, nichts fordern, nichts hoffen, gc

schweige denn vor Gericht Klage führen dürfen ? Doch Luther hat

noch ein .Tröstlein', daß man nämlich nicht mehr zu geben brauche,

als man zur eigenen Nothdurft entbehren könne: darnach foll auch

das Leihen bemessen werden: man soll nur soviel leihen als man

umsonst geben möchte.

Endlich gedenkt Luther noch einer vierten Weise nnd diese ist :

Kaufen und verkaufen, durch Bargeld oder Tauschwarcn. Hicbei

ist aber der , nächste Rath, daß, wer da verkauft, nichts borge noch

Bürgen annehme, sondern lasse ihm bar über bezahlen', will er

leihen, geschehe e>? nur bei Christen, oder in der früher geschilderten

Weise: jeder hüte sich Bürge zu werden, lieber gebe er, soviel er

vermag 2).

Wir sind nicht überrascht, wenn uns Luther bei dieser Dar

legung zn wiederholten Malen versichert, daß die Welt nach dem

^Evangelium' nicht regiert werden kann. Seine übertriebenen For

dcrungcn hatten nur zur Folge, daß auch seine donnernden Straf

reden gegen den herrschenden Wucher wirkungslos verhallten. Man

lachte ihn aus. Der Wucher, klagte er im Jahre 154l, herrscht

so sicher, als wäre er selbst Gott und Herr in allen Landen; ,und

da ich wider ihn schreibe, lachetcn mein die heiligen Wucherer und

sprachen : Der Luther weiss nicht, was Wucher ist : er mag seinen

Matthäum nnd Psalter lesen. Nun wohlan, bin ich denn ein

Prediger Christi, nnd ist mein Wort Gottes Wort, als ich keinen

Zweifel habe, so soll dich verfluchten Wucher entweder der Türke

oder ein anderer Zorn Gottes lehren, daß Luther Wohl vcrstaildcn

nnd gewusst habe, was Wucher sei. Das gelte einen guten Guldens.

Allmählig milderte sich die anfangs mit solcher Sicherheit

auftretende Strenge.

') S, 485» f. ') 2, 4«6>. ->) 7, !Z4-,
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In dem Commentar zu Matth. 5 (l532) sagt Luther, da

er von den Sanftmüthigen und ihrem Benehmen gegen unverträg

liche Nachbarn spricht: ,Hast du eine Obrigkeit, so sage es an und

lass sie darauf sehen, denn sie ist darum gesetzt, daß sie es nicht

leide, daß man die Unschuldigen gar unterdrücke"). Christus ,lässt

es wohl geschehen, daß du ordentlicher Weise das Recht forderst

und nehmest, allein daß du zusehest, und nicht ein rachgierig Herz

habest' 2). Es war also früher kein Grund, sich so sehr gegen

die milde Deutung des hl. Augustiu zu ereifern, Luther hat nun

eine glückliche Unterscheidung gefunden, die ihm aus jeder Verlegen^

heit hilft. Die Worte des Herrn treffen nur den Christen,

nicht aber die Weltperson, die zugleich mit ihm in der näm

lichen Haut steckt. Durch diesen Unterschied sind alle Räthsel ge

löst, denn es ist klar, ,daß ein Christ soll keinem Uebel wider

stehen, wiederum eine Weltperson soll allem Uebel widerstehen, so

sern sein Amt gehet. — Also auch soll ein Christ mit niemand

rechten, sondern beide, den Rock und Mantel fahren lassen, aber

eine Weltperson soll sich mit dem Rechte schützen

und vertheidigen, wo er kann Wider Gewalt und

Frevel'^). Christus sagt zwar, man soll dem Uebel nicht wider

stehen, allein man inuss wohl trachten, zu wem er solches redet.

,So spricht er: Ihr, Ihr sollet es nicht thun. Wer sind diese

Ihr'. Es heißen Christi Jünger, die er lehret, wie sie für sich

selbst leben sollen außer dem weltlichen Regiment. Denn Christen

sein ist ein ander Ding, denn ein weltlich Anit oder Stand haben

und sichren"). Aber glaubte denn Luther, daß der weltliche .Stand',

wie er ihn auffafste, den Aposteln ganz fremd war, oder überhaupt

einem Christen jemals fremd bleiben könne? Er lehrt ausdrücklich

das Gegentheil. Mn Christ inuss ja irgend eine Weltperson sein,

weil er zum wenigsten mit Leib und Gut unter dein Kaiser ist' '').

So wurde also die Vorschrift Christi ganz illusorisch. Jeder Christ

ist zugleich Weltperson, und als solche, so erklärte jetzt Luther, ist

er nicht blos berechtigt, sondern schuldig, vom Rechtsschutz« für

sich und Andere Gebrauch zu machen, nur einen Fall ausgenommen,

wenn er nämlich fpecifisch als Christ, wegen des EvangelinmS

misshandelt und verfolgt wird. ,Dcnn in solchem Fall hat es

keinen Zweifel. Und kann zwar auch nicht wohl ein anderer Fall

') ö. 354. 2) 5 zggk s) 5 gggk .) 5 ggg>,

40"
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sich zutragen. Denn in andern Fällen, so zu weltlichen Sachen

und Regiment gehören, hast du Richter und Recht, wo dir Unrecht

und Gewalt geschieht, die du kannst anrufen und zu Hilfe nehmen.

Kannst du aber nicht Recht noch Schutz erlangen, so musst du es

auch leiden, w i e es denn wohl auch die Unchri sten leiden

müssen").

3. Ueber Gegenwehr. In der Schrift von der /Weltlichen

Obrigkeit' erklärt Luther, .daß kein Fürst wider seine Oberherren,

als den König und Kaiser, oder sonst seinen Lehcnherrn kriegen

soll, sondern lassen nehmen, wer da nimmt'-). Als dann zur Zeit,

wo diese Schrift soeben erschienen war, der Kurfürst Friedrich, durch

die bedrohliche Haltung der Reichsinacht veranlasst, von dem Witten»

berger Theologen ein Gutachten verlangte, ob es recht wäre um

des Glaubens willen gegen den Kaiser oder andere Fürsten Krieg

zu führen, erwiderte Luther: Der Fürst habe bisher in seiner

Sache eine neutrale Haltung beobachtet und sich als unfähig er

klärt, in der Religionsangelegenheit selbständig zu urtheilen: bei

solcher Gesinnung könne er für diese Sache keinen Krieg untere

nehmen, sondern müsse der kaiserlichen Macht weichen und sie in

seinen Gebictstheilen gefangen nehmen und verfolgen lassen wen

sie wolle, weil der Kaiser sein Herr sei. Wolle er aber dennoch

zum Schutze der Sache Luthers einen Krieg unternehmen, so müsse

er erstens die frühere Neutralität widerrufen, dann ,den Krieg nicht

deßwegen unternehmen, weil es sich um seine Untcrthanen handle,

sondern wie wenn er als Fremder Fremden aus einem fremden

Land zu Hilfe käme'''), endlich drittens dies thun ,aus Berufung

eines sonderlichen Geistes und Glaubens', Diese Antwort zeichnet

ivieder so recht die Luthersche Eigenart. Der dcni Kaiser unter«

worfene Reichsfürst durfte also nach Luthers Ansicht gegen Kaiser

und Reich die Waffen ergreifen, wenn er sich nur in die Rolle eines

fremden Kriegers hineindachte: allerdings nur auf Antrieb eines

.sonderlichen Geistes und Glaubens': aber diese Bedingung, wie

Luther sie verstand, ließ bei seinen Gesinnungsgenossen im Falle

leidenschaftlicher Erregung niemals lang auf sich warten.

') 5, 390. Gerade vorher sagt er: ,Sonst Mo das nicht ist (daß

nämlich die Obrigkeit selbst ungerecht entscheidet und den Christen sich feind

selig erweist) und du dich kannst durchs Recht schützen und erwehren, daß

dir oder den Deinen keine Gewalt geschehe, so thust du recht und bist es

scwldig'. Cbd. 2, 204-. ') De Wette: 6, 39.
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Nach dcm unglücklicheir Ausgange der socialen Revolution

vertbeidigte Luther weit schärfer und entschiedener den Grundsatz

von der Nnerlaubthcit der Gegenwehr. Vom Grafen von Maus-

fcld geftagt, ob man hinter dcm Rücken der Obrigkeit oder gegen

sie zum Schutze der neucn Lehre ein Bündnis eingehen dürfe, er

klärte er, wider die Obrigkeit gelte keine Verbindung, denn Gott

wolle die Obcrherrcn geehrt haben, und habe Sclbstrache verboten.

Man könnte aber auf Umbenannten Unfall eine Verbindung ein»

gehen, die den .Gottlosen' Furcht einjagen würde. Das Torgauer-

bündnis (1526) fand nicht seinen Beifall'). .Den Bund wider den

Kaiser, schrieb er an I. R ü h e l , höre ich nicht gerne, denn Men-

ichenanschläge sorge ich werden fehlen^). In der Schrift: ,Ob

Äriegslcnte auch in seligem Stande sein können" i lsiLl!) schenkt er

der Frage, ob man sich gegen die Obrigkeit jemals zur Wehr setzen

dürfe, eine besondere Aufmerksamkeit, Er verneint sie für jeden

Fall, und zwar wieder aus den genannten zwei Gründen; der

Porwand, man wolle die Duldung des Evangeliums erzwingen, sei

nicht statthaft: ,wo ein Fürst oder Herr das Evangelium nicht

will leiden, da gehe man in ein anderes Fürstenthum^). Auch

dann, , wenn ein König oder Herr sich mit Eiden seinen Unterthanen

verpflichtet, nach vorgestellten Artikeln zu regieren, und hält sie

nicht, und damit schuldig sein Witt auch das Regiment zu lassen",

haben die Untergebenen auf jeden Versuch von Selbstrache zu ver»

ziehten: es müsstc ja hiezwischen auch eine andere Obrig'

kcit kommen die euch beide verhörte und den Schuldigen

vcrurtheilte"). Luther dachte hiebet nicht blos an einfache Unter

gebene, sondern auch an die Fürsten, die nicht ganz unabhängig

sind: ,was ich von der Untcrpcrson sage, das sott treffen Bauer,

Bürger, Adel, Herren, Grafen und Fürsten").

Man erkennt in dieser Schrift unschwer die Spuren der Ein

drücke, welche der Bauernkrieg und die Vertreibung des Königs

von Dänemark im Gemüthe Lnthcrs zurückgelassen hatten: beide

Ereignisse werden dann auch zu wiederholten Malen als warnende

Beispiele angeführt.

Die nächstfolgenden Jahre bis zum Reichstage von Augsburg

und unmittelbar darnach blieb Luther feiner Anschauung getreu.

') Dc Wettc: 3. 73. -> De Wette: «, 79. °) 3, 319».
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Er wurde in der letzten Zeit vor dein Reichstage öfters veran

lasst, sein Gutachten abzugeben, aber jedesmal inißrieth er ent-

schieden ein Bündnis zum bewaffneten Widerstande gegen den

Kaiser, wobei er jedoch die Sache nicht blos vom principiellen

Standpunkte aus betrachtete, sondern auch von dem der Opportu

nität. Er scheute eine Verbindung mit der zwinglisch gesinnten

Partei, mißtraute den Absichten des Landgrafen von Hessen und

sürchtetc die Blosstellung der Sache des ,Evangeliums', während

er andererseits von Seite der Katholiken in keinem Falle ein ernst«

liches Vorgehen besorgte. Er ahnte auch, daß die Greuel des

Blutvergießens, wenn sie einmal begonnen hätten, sich endlos fort-

setzen und alles zerstören könnten, ähnlich wie es später zur Zeit

des dreißigjährigen Krieges wirklich geschah. Um so leichter wurde

es ihm, seinen principiellen Standpunkt festzuhalten. >Nach der

Schrift', schreibt er noch am 6. März 1530 an den Kurfürsten,

.will sichs in keinem Weg ziemen, daß sich jemand, der ein Christ

sein will, wider seine Obrigkeit fetze, Gott gebe, sie thne Recht oder

Unrecht, sondern ein Christ soll Gewalt und Unrecht leiden, son»

derlich von seiner Obrigkeit'. Man könne sich nicht auf weltliche

oder päpstliche Rechte berufen, denn diese beachten nicht, daß Obrig

keit eine göttliche Ordnung sei. Die Rechtssprüche: Vim vi re

peller« licet, helfen da nichts: denn gegen die Obrigkeit haben

sie keine Geltung. Wendet man ein, der Kaiser wolle die Appel«

lation nicht annehmen und kein ordentliches Verhör gestatten,

so bedenke man, daß auch im entgegengesetzten Falle nichts erzielt

würde : denn sie würden gewiss verurthcilt werden, das wisse der

Kaiser so gut wie sie, und darum halte er sie schon als Ber»

urtheilte'). Auch das nächste Motiv des Widerstandes, die Ber-

theidigung des Glaubens, will Luther nicht als berechtigt aner

kennen. ,E. K, f. g. soll weder meinen noch eines andern

Glauben vertheidigen, kanns auch nicht thun: sondern ein jeder

soll selbst seinen Glauben vertheidigen, und nicht auf eines andern,

sondern auf seine eigene Gefahr glauben oder nicht glauben, wenns

fo fern kommt, daß unser Oberherr, als der Kaiser, an uns will

So schnitt sich Luther jeden Ausweg zu einem ehrenvollen

Rückzüge ab; und doch begann er noch im Tcmnber des Jahres

1S30 und im Beginne des folgenden den Rückzug anzutreten.

') De Wette : Z. 5«y ff. ' Te Wctte : Z, 5L7.
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Tie Juristen behaupteten, das kaiserliche Recht selbst gestatte im

Falle notorischer Ungerechtigkeit, sich der Obrigkeit mit Gewalt zu

widersetzen und gaben in diesem Sinne ein schriftliches Gutachten

ab. Luther widersetzte sich anfangs ihrer Meinung, ließ sich aber

beschwichtigen und gab mit andern Theologen in einen: , Bedenken'

auf jenes Gutachten folgende Erklärung ab: ,Wo nur das also

bei denselben Rechts»Doktoren oder Verständigen gegründet ist, und

ivir gewißlich in solchen Fällen stehen, in welchen wir sie an«

zeigen, man möge der Obrigkeit widerstehen, und wir allzeit ge

lehrt haben, daß man weltliche Rechte soll lassen gehen, gelten und

halten, was sie vermögen, weil das Evangelium nicht wider die

weltlichen Rechte lehret, so können wir mit der Schrift nicht an«

fechten, Ivo man sich diesfalls wehren müsste, es sei gleich den

Kaiser in eigener Person, oder wer es thut in seinein Namen. —

Ten« daß ivir bisher gelehrt, stracks nicht zu widerstehen der

Obrigkeit, haben wir nicht gewufst, daß solches der Obrigkeit Rechte

selbst geben, welchen wir doch allenthalben zu gehorchen fleißig ge»

lehret haben :c.")

Diese Halbweg hypothetische Erklärung, welche nach Melcmchthons

Bericht dem .Reformator' durch Brück abgerungen worden war.

rief bei seinen Nürnberger Freunden Ueberraschung und Bestürzung

hervor. Luther rechtfertigte sich so gut er konnte. Eines Wider

rufes seiner früheren Meinung sei er sich nicht bcwusst. Die

Juristen hätten zu Torgau mit ihm und andern Theologen scharf

disputiert, und als die Theologen darauf bestanden, daß der Rechts-

grundsatz: Vim vi repellero Ii«er, nicht genüge, sich auf das

kaiserliche Recht berufen, das bei notorischer Ungerechtigkeit einen

gewaltsamen Widerstand erlaube; ,da sagten wir, das wussten wir

nicht, ob solches die Rechte setzten. Denn wo der Kaiser ^ich selbst

mehr hätte verstrickt und verbunden, so ließen wir ihn also bleiben,

sie möchten zusehen'. Die Theologen lehren nur den Obersatz:

Was immer der Kaiser oder das Gesetz d.'s Kaisers feststellt, das

inuss gehalten werden; wenn nun die Juristen den Untersatz be

weisen, daß nämlich das kaiserliche Gesetz gewaltsamen Widerstand

erlaubt, so können sie gegen die Schlussfolgerung nichts einwenden'

Er fügt aber ausdrücklich bei, daß der Beweis von den Juristen

erst erbracht werden müsse und daß somit die Ausführungen, auf

') 7, 2»V' s. Bgl. Nöstlin, Leben Luthers l
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welche sie sich stützten, ihn nicht überzeugt haben. So schrieb er

an Lazarus Spengler. In zwei anderen Briefen an W.Link

und einen Bürger zu Nürnberg beruft er sich aus jene bekannte

Unterscheidung zwischen dein Christen und der Wcltverson: sie als

Theologen hätten nur den Christen zu belehren : was die Welt-

Person zu thun habe, wögen die Juristen entscheiden: der Christ

als Christ dürfe nicht widerstehen noch den Rcchtssatz: Viiri vi

re>,«IIsr« liest, für sich in Anspruch nehmen: .haben darüber

die Juristen Rechte, daß ein Christ, nicht als ein Christ, sondern

als ein Bürger oder luemrirurll oorporis politioi, möge wider

stehen, das lassen wir geschehen").

Hicnach scheint es, daß Luther, die Richtigkeit der juristischen

Aussührungen vorausgesetzt, den gewaltsamen Widerstand gegen den

Kaiser nach der Lehre der hl. Schrift für erlaubt hielt, nnd doch

läßt er im Schreiben an Link durchblicken, daß er anders dachte,

nnd nur eine Ausflucht gebrauchte, um die Juristen bei ihrer

Meinung zu lassen nnd sich selbst irgendwie aus der Schlinge zu

ziehen-). Er war sich einer moralischen Schwäche bcwusst. das

wird jedem sosort klar, der seine verschiedenen, sich znni Theil

widersprechenden, große Unsicherheit vcrrathenden nnd von Sophistik

nicht freizusprechenden Entschuldigungsschreiben mit einander vcr

gleicht. Er ist nicht, wie er selbst behauptet, einfach auf seinen

srühcren Grundsätzen bestanden: er hat auch nicht, wir Äöstlin

Durch die Unterscheidung zwischen dein Christen und der Welt

Person hätte L. allenfalls auch das übermäßige Trinken des Kurfürsten

mir den christliche» Priiicipicn vereinige» könne»: denn der Kurfürst

trank nicht als Christ. .Der Christ, sagt L, ist! und trinkt nicht', er trank

eben nur »als durstiger Deutscher, -> S«I«r t-mien n,s ipsuni, quoll si

«mnino eonsilinm »ostrnm u»u inImittÄNt,. niiim« eo8 peeesre, snt, t.u-

tin» ä^ere, «i civili ^»re e^ei-int, <ni»m »i pivrsns eontr» eouscienti»,,!

et cert«, voluntate contr« Leriptnrttin e^erint, ,/>«, ci-re/««/.

So lnss sie machen. Z,V/n «um kike,-. AaO, S. 213. Im Briefe

an den Nürnberger Bürger bemerkt noch, er könne nickt zum Bündnis

gegen den Kaiser rathen, weil cr nicht wisse, ob sie nicht Menschen

trost darin snchen. .Was aber auf Rottes rechtem Vertrauen angefangen

wird, das gehet wohl ans, Wenns gleich ein Jrrthum wäre

und 2 ü nde: gleichwie es nicht wohl ausgehet, was auf Menschen

vertrauen ohne stiott angehet, we»»s gleich Recht und eitel Recht wäre'.

Ebd. W.
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behauptet, im Anschluß an die bisher von ihm vertre

tenen Principirn die richtige Wendung vollzogen'): er han

delte vielmehr in directem Widerspruch mit seinen früheren Aus

führungen, und zwar nicht blos mit den Ausführungen jener

Periode, wo er noch lehrte, ,das Recht mit Füßen zu treten', son

dern auch mit denen, welche dem letzten Reichsrathe zu Augsburg

unmittelbar vorhergingen. Luther hatte ausdrücklich die Berechti

gung, eigenen oder fremden Glauben mit den Waffen zu verthci-

digen, geleugnet, ausdrücklich die Berufung auf weltliche und päpst

liche Rechte als mit den Grundsätzen der hl. Schrift in Wider

spruch stehend zurückgewiesen, ausdrücklich den aus der Appellation

an ein künftiges Concil entnommenen Vorwand als hinfällig er

klärt ; und nnn scheint er von allem nichts mehr zu wissen. Wäh

rend er früher gelehrt hatte, der Widerstand gegen den Kaiser sei

nicht zulässig, weil ein höherer Richter vorhanden sein müsse, um

über das Unrecht zu erkennen, lässt er jetzt nicht blos diese For

derung fallen, sondern findet mit den Juristen in dem Vorgehen

des Kaisers einen Fall notorischen Unrechtes, während dasselbe

gerade in den alten Rcichsgcsctzeii seine Begründung hatte: denn'

das kann niemand leugnen, daß der Kaiser auf Grund der Reichs

gesetze berechtigt und verpflichtet war, an den widerspänstigen pro

testantischen Ständen die Reichsacht zu vollziehen. Wollte Lnthcr

die Rcichsgesetze beobachtet sehen, so musste er seinen Kopf lassen.

Das alte Reich kannte kein anderes Christenthum' als das der

katholischen Kirche und keine anderen Concilicn als die in der

Kirche von jeher üblichen : in diesen war aber die lutherische Glau-

bensneuerung längst vernrtheilt und jede Berufung an ein künf

tiges Concil ausgeschlossen.

Unverzeihlich war es, daß Lnther, der in seiner Uebcrzcn-

gung so schwankte und die Gründe der Juristen ungenügend fand,

in der ^Warnung an seine lieben Deutschen' eine Sprache führte,

die das Volk in der Ucberzeugung von der Rechtlichkeit eines be

waffneten Widerstandes nothwcndig bestärken mnsstcn: er wolle

es geschehen lassen, daß sie es eine Nothwchr heißen und sie

damit ins Recht nnd zu den Juristen weisen: aufrührerisch dürfe

man die Gegenwehr nicht nennen, es soll einen anderen Namen

haben, den werden die Juristen wohl finden? Er, der früher so
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bestimmt behauptet hatte, daß keine Tyrannei der Obrigkeit da?

Recht zu einer Auflehnung gewähre, äußerte nun gegenüber dem

Kaiser: ,Ein Christ weiß wohl was er thun soll, daß er Gott

gebe, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber

doch nicht den Bluthunden, was nicht ihrer ist<: in der

That eine verständliche Svrachc für die erhitzten Geinüther: und

doch behauptete Luther, daß er weder rathe noch reizet).

In späteren Jahren ging Luther über die hier vertheidigten

Grundsätze noch hinaus und lehrte ganz unbedingt die Erlaubt»

heit der Gegenwehr, sowohl in vertrauten Gesprächen^), als in

öffentlichen Erklärungen. In einem Schreiben an I. Lübeck

vom 3. Febr. 1539 bemerkt er, der Kaiser handle in dieser

Sache nicht als Kaiser, sondern als Kriegsknecht und Räuber des

Papstes, sein früheres Gutachten habe aber den Kaiser, und nicht

den Kriegsknecht des Papstes betroffen. Er habe, bemerkt er

weiter, noch andere Gründe, welche ihn zur Verthcidigung der

Gegenwehr bestimmen, diese halte er jedoch geheim, da»

mit sie nicht etwa an jene nichtswürdigen Satansknechtc, den

Kaiser und die Kirchenfürsten, gelangen, die mit dem Kainszeichen,

nämlich Furcht uud Schrecken, behaftet sein sollen, wie es sich für

Mörder, Lästerer und Gottesräuber gezieme"). In einem mit

andern Theologen gemeinsam verfnssten ^Bedenken' vom 3 1 . Jan.

1539 bezeichnet er als strenge Pflicht, gerade das Gegentheil von

dem, was er früher gelehrt hatte, selbst in Todesgefahr zu bekennen :

.Ein jeder Vater ist schuldig, nach seinem Vermögen Weib und

Kind wider öffentlichen Mord zu schützen. Und ist kein Unter

schied zwischen einem Privatmörder und dem Kaiser, so er außer

seinen, Amt unrechte Gewalt und besonders öffentlich oder notorisch

' , 5, 276». 2, Bgl. Lautcrb. S. 54. Tischreden, Leipz. A. 483>> f.

Tic Frage, sagt Luther, sei eigentlich nicht eine theologische, sondern

eine juristische; er glaubt sie aber doch beantworten zu können und

äußert sogar den Entschluss, seine Entscheidung womöglich

der ganzen Welt zu verkünden. Hiebe, sieht er von der eigen-

Ihiimlichen Stellung des Kaisers gegenüber den Rcichsftänden , die er jetzt

mit Vorliebe in Erinnerung bringt, ganz ab, und betont ausdrücklich den

Grundsatz, jeder müsse sich und die Seinigen vor unrechter Gewalt schützen,

während er früher gelehrt hatte, daß die Anwendung dieses Grundsatzes

zur Anarchie führen würde: weil ebenso die Magistrate gegen die Fürsten,

wie diese gegen den Kaiser sich erheben könnten, De Wette: ü, 1W.
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unrechte Gewalt vornimmt, dann öffentliche violentia hebt

ans alle Pflichten zwischen demUnterthan undOber»

herrn,^ure natura«. Desgleichen ist dieser Casus : So der

Oberherr den Unterthanen zu Gotteslästerung und Idolatrie (zur

katholischen Religion) treiben will. — Dieses alles ist ohne Zweifel

recht und christlich. Wir sind auch schuldig, solches in aller Ge

fahr und iin Tode zu bekennen. Es ist eben solches alles zu ver

stehen von der Defension"). Hienach wäre am Ende in öffent»

lichen Verwicklungen jeder Familienvater selbst Richter und könnte

sich gegen den Kaiser so gut wehren wie gegen einen gemeinen

Mörder. Vom Kaiser behauptet Luther, er handle anßer seinem

Amte und in fremder Sache, wenn er als Katholik, als gekrönter

römischer Kaiser und als Schutzherr der Kirche die ererbte, mit

dem alten Reiche ganz verwachsene Religion vertheidigt: dagegen

wird in dieseni ^Bedenken' den Anhängern der neuen, von den

Reichsgesetzen längst geächteten Häresie Luthers ans Herz gelegt,

das Evangelium gebiete, ,daß Obrigkeit ihren Glauben erzeige und

bekenne durch ihr Amt :c/, und den protestantischen Fürsten wird

indirect die Rolle Konstantins gegen Licinius zugedacht. Wir

können nun nicht mehr überrascht sein, wenn Luther in einem um

jene Zeit verfassten Sendschreiben ,an alle Pfarrherrn in Christo,

so das Evangeliuni lieb haben', den Rath ertheilt, insofern« es

zum Kriege komme, unter die Katholiken zu schmeißen, wie unter

die tolleu Hunde^).

') 7, Z8L>>, ^) 7, Wer die Sophistik, durch welche Luther

mittelst verschiedener Unterscheidungen seinen allmähligen Meinungswcchsel

zu verdecken suchte, noch besser kennen lernen will, lese die Streitsötzc zur Recht

fertigung der Gegenwehr, die Luther im Jahre 1539 in öffentlicher Disputation

vertheidigcn lieft: 7, 284 ff. ; bes. 8—10 und 18—SO. Der Papst sei ein ,Beer

wolf', und man müsse mit ihm Versahren, wie man gegen ein solches Thier,

das voni Teufel besessen sei, verfahren würde; wenn Fürsten, Könige oder

auch der Kaiser auf seiner Seite stehen und ihm streiten helfen, so treffe sie

mit Recht dasselbe Los. — .Der Papst ist der Teufel, könnte ich den Teufel

Hinbringen, warum wollte ich es nicht thun, auch mit Gefahr meines

Lebens ?' .Gleichwie mir alle schuldig sind zu einem gemeinen Brande zuzn

laufe», und zu wehren, also sind wir aiich schuldig, wider den Beerwols

zu streiten, denn die Gegenwehr ist natürlich. — Wenn der Kaiser nicht

weift, welches die Kirche ist. so ist es noch zu leiden, aber wenn er den

Beerwols schütze» will, so ist es nicht zu leiden, sondern man muss ihm

widerstehen', — Luther behniwtet hier auch, daft die Fürsten zur Berthe,
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l. Ucber sociale Berhältnisse und das Recht

Aehnliche Schwankungen, Widersprüche und Mcinungsverändcr

iingcn treffen wir bei Luther auch inbrzug auf gewisse sociale

Bcrhältnisse, auf da? geltende Recht uud auf die Regierung?

gruudsätzc,

Anfangs ließ er sich von der demokratisch» comiiiunistischc»

Strömung beeinflussen und befürwortete einigermafzen die Per

Mischung der Standesuutcrschiede. Müssen denn alle Fürsten und

Edle bleiben, die als Fürsten und Edle geboren sind? Iva-

schadet es, ein Fürst nehme eine Bürgerin und lasse sich genüge»

an eines ziemlichen Bürgers Gut? wiederum ciuc edle Magd

nehme auch einen Bürger? Es wiros doch die Länge nicht tragen,

eitel Adel mit Adel heiraten. Ob wir vor der Welt ungleich

sind, so sind wir doch vor Gott alle gleich, Adamskiudcr, Gottes

crcciturcn und ist je ein Mensch des andern wert,'', Später klagt

er, daß in Teutschland sich alles verschlimmert, .und schier kein

Unterschied unter den Ständen und Aemtern ist. Ein Fürst ist

Kaiser, er ist auch wohl ein Kaufmann und Händler. Desgleichen

ein Graf ist Fürst, Edelmann ist Graf, Bürger ist Edelmann,

Bauer ist Bürger, Knecht ist Herr, Magd ist Frau, Jünger ist

Meister, jedermann ist was er will und thut was ihm gelüstet,

hält sich, wie es ihm gefällt

Urbcr das geltende Recht äußert sich Luther zuerst vor

züglich in seinem allgemeinen Reformationsprogramm (an den Adel

deutscher Nation) ; denn erfühlt den Beruf, nicht blos die Theologie,

sondern auch das Rechtsstndium zu reformieren. Da wirft er

dann einen neidischen Blick auf das Regiment des Türken, ,dcr

doch weder geistlich noch weltlich Recht hat, sondern allein seine»

Alkoran. So müssen wir bekennen, daß kein schändlicheres Re-

giment ist, denn bei uns durch geistlich und weltlich Recht, das;

digung der Religion auch gegen heidnische Obrigkeit streiten miissten: er

vergisst also ganz, was er im oben angeführten Briefe nn Lübeck geSufierl

hatte: ^nt ißitur äepongnt ?kps, Lkräiiiäle.«, Kpisevpi. L»«»r etc.

noraen Odrisri et fstesutur, se ici esse qiiock sm,t, i<! est maii^i»

sstanke, tnne «uackeda, ut prins, nt ^evtilibns t>rai>nis ceilnmns. »ok

si suli nomine OKristi contra ckr!sti»n«s i>,si et antickristi»»! scievter

^eeerivt Ispikiem sursnm, qui reeiöst in capnt ii>s«r»m, serunt poen»m

«eounöi prsecenti. Der Mann sagte, was ihm auf die Zunge wm

') 2, 14l'. ') 5, l.'iö''. Vgl. 8, L«l.
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kein Stand mehr geht natürlicher Vernunft, geschweige der heiligen

Schrift gemäß'. Das geistliche Recht soll von Grund aus vertilgt

werden ; Luther kann nichts darin finden als lauter Willkür, Aber

auch ,das weltliche Recht' hils Gott, wie ist auch da« eine Wildnis

geworden. Fürwahr, vernünftige Regenten neben der heiligen

Schrift wären übrig recht genug (nach 2 Kor. 6), Luther ein»

pfiehlt dann die Bevorzugung des ,Landrechtes nnd der Landsitten'

vor den kaiserlichen gemeinen Rechten").

In der Schrift von der weltlichen Obrigkeit urthcilt er br»

rcits etwas weniger scharf, will aber doch die geschriebenen Rechte

ganz und gar dem klugen Ermessen und individuellen BilligkeitS-

gefuhle des Richters untergeordnet sehen. ,Die Rechte haben alle-

fammt einen Auszug, daß sie wider die Noth nicht treiben können,

darum ninss ein Fürst das Recht ja so in seiner Hand haben,

als das Schwert und mit eigener Vernunft messen, wann und wo

das Recht der Strenge nach zu brauchen und zu lindern sei'. Mu

recht gut Urtheil, das muss nnd kann nicht aus Büchern ge

sprochen werden, sondern aus freiem Sinn, als wäre kein Buch.

Aber solch srei Urtheil gibt die Liebe und natürlich Recht, deß

alle Vernunft voll ist, aus den Büchern kommen gespannte und

wankende Urtheile', .Rechtsbücher, klagt er, sind allzuviel da'; er

hätte sie wohl am liebsten insgesammt ins Feuer geworfen-).

Als aber die Schulen zun, Schrecken des Reformators immer

mehr verödeten, sah er sich veranlasst einen anderen Ton anzu

schlagen. In der .Predigt, daß man Kinder zur Schule halten

solV (1530), werden alle Stände, die Fachstudien voraussetzen, bis

zum Himmel erhoben. Und so sahen sich dann auch die früher

bei Seite geschobenen Juristen — ,nicht allein die Doctores, son-

dern das ganze Handwerk, als Kanzler, Schreiber, und auch die

großen Hansen, so man die Räthe zu Hofe nennt' — auf einmal

niit Prädicaten beehrt, die sonst nie ein Schmeichlermund an sie

verschwendet hatte. Demgemäß musste auch das römische kaiser

liche Recht, welches .unseres Regiments Weisheit und Vernunft

ist, von Gott gegeben', sammt den Rechtsbüchern zu Ehren kommen.

Luther meinte nun: ,Wiewohl es fein ist, wo ein Kaiser, Fürst,

Herr, selbst von Natur so weise und klug ist, daß er das Recht

auswendig treffen kann, — aber weil solche Vögel seltsam find,

') l, 311. °) 2, 202' 205», vgl. 3. 318".
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und dazu das Exempel gefährlich, auch um der anderen willen,

die solches von Natur nicht vermögen, ifts besser, in stetigem Rc

gieren das gemeine Buchrecht halten. So hats desto mehr An

sehen und Glimpfs und bedarf keines Wunders und Sonders,'',

Eine ahnliche Anschauung vertritt Luther in der Erklärung

des 101. Psalmes (1SA4), wiewohl er hier nicht von den Schulen

zu reden hat und daher auch ungescheut an das Sprüchwort er-

innert: .Die Gelehrten ^ die Verkehrten'. Allerdings gilt ihm

die mechanische Anwendung des geschriebenen Rechtes nur als

.Flickwerk und Bettelei', gleichwie er das positive Recht überhaupi

nur als ein krankes bezeichnet: aber man muss sich nun ein

mal aus Roth daran halten, bis etwa wieder ein Wundcrmann

kommt.

Man hebt jetzt an zu rühmen das natürliche Recht und dir

natürliche Bernunft, — und ist ja wahr und wohl gerühmt: aber

da ist der Fehler, datz ein jeglicher will wähnen, es stecke da«

natürliche Recht in seinem Kopfe'"), ,Das edle Kleinod, so na>

türlich Recht nnd Vernunft heißt, ist ein seltsam Ding unter

Menschenkindern'^), Das früher so arg verhöhnte römische Recht

wird nun als Ausfluss heidnischer Weisheit mit den größten Lot"

sprüchen überhäuft. .Ich achte wohl, wenn jetzt alle Juristen in

einen Kuchen gebacken und alle Weisen in einem Tranke gebraut

wurden, sie sollten nicht allein die Sachen und Händel ungefassct

lassen, sondern auch nicht sowohl davon reden noch denken können")

Luther weiß, daß das kaiserliche Recht bis zum jüngsten Tage

dauern wird, und zeigt sich nngehalten über Meister Klügling',

der die weltlichen Rechte meistern will; ,wiewohl mick/. fugt er

bei, ,auch zuweilen bcdünkt, daß die Regiment? und In-

ristcn wohl auch eines Luthers bedürften. Aber ich

besorge, sie möchten einen Münzcr kriegen. Denn Gott achtet nicht

so groß das weltliche Regiment, als sein eigen ewiges, der Kirchen

Regiment, darum ich nicht hosfen kann noch will, daß

sie einen Luther kriegen werden. Weil nun kein anderes

Regiment im römischen Reiche zu hoffen ist, als auch Daniel

anzeiget, so ists nicht zu rathcn, daß maus ändere'^). Ma»

sieht, daß Luther bei allem Wechsel seiner Ansichten doch in einem

°) «, 141>>, «, IS«'
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sich gleich blieb, —- in der maßlosen Überschätzung seiner eigenen

Person, und, fügen wir hinzu, in dem blinden Hasse gegen

die Kirche, der vor keiner Unbilligkeit, vor keiner Verleumdung

zurückbebtc. Während er das romische Recht allmählig zn Ehren

kommen ließ, schmähte er nur um so bitterer gegen das Kindische,

alberne, schlechte Ding', das geistliche Recht. Indessen spotteten

die Juristen, die über den Wert des kanonischen Rechtes weit

besser zu urtheilen wnsstcn, über die ,Catönichen< lKanönichen?)

des .Reformators". Sic fanden die Ausgeburt von Willkür ganz

anderswo, als wo Luther sie entdeckt haben wollte.

Die verworrenen, aller Stetigkeit und Folgerichtigkeit ent>

Kehrenden Ansichten Luthers über die Natur der weltlichen Ge

walt und die Bedeutung des Rechtes gestatteten selbstverständlich

auch keine Gleichmäßigkeit und Consequenz in der Darlegung der

Pflichten des Fürsten und der Grundsätze einer guten Regierung.

Luther solgte hiebei mehr den Eingebungen seines Gemüthes als

klar erfassten Principien, Die Abneigung gegen feststehende Rechts«

normen macht sich überall geltend. Das Recht soll eigentlich ganz

zurücktreten und sich von der Billigkeit .meistern lassen").

') Da Luther den Einzelnen verbot, den Rechtsschutz für sich zu

f o r d e r » , so könnte man erwarten, er würde wenigstens den Fürsten recht

einschärfen, dafür zu sorgen, daß jedem das Seine zukomme. Man höre

nun, wie er über die Ueberwachung der Rückerstattung ungerechten Gutes

urtheilt. Indem er all die scharfen Gesetze, die darüber gemacht sind, .auf

einen Haufen verschlinden will', setzt er fest: ,Kein gewisser Gesetz kann

man hierin findcn, denn der Liebe Gesetz. Auss erste, wenn vor Dich

kommt ein solcher Handel, da einer dein andern soll wieder geben: Sind

sie beide Christen so ist die Sache bald geschieden, denn keiner wird dem

andern das Seine vorhalten, so wirds auch keiner wieder fordern. Ist aber

einer Christ, nämlich dem wiedergegeben werden soll, so ists abermals leicht

zu scheiden; denn er fragt nicht darnach obs ihm nimmer wieder werde.

Desgleichen ist der Christ, der wieder geben soll, so wird ers auch thun.

Es sei aber einer Christ oder nicht Christ, so sollst du also urtheilen das

Wiedergeben. Ist der Schuldige arm und vcrmags nicht wieder zu geben,

so sollst du sie frei gehen lassen der Liebe Recht und den Schuldigen los

sprechen : denn der andere ist auch nach der Liebe Recht schuldig, ihm solches

nachzulassen und nachzugeben so es noth ist. Ist aber der Schuldiger nicht

arm, so lass ihm wiedergeben, soviel er vermag ?c. Sind sie aber beide

Unchriften oder will der eine nicht nach der Liebe Recht richten lassen, die

magst du lassen einen andern Richter suche», und ihnen sagen, daß sie

wider Gott und natürlich Recht thun, ob sie gleich bei Menschenrecht die
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5, Anwendung der Lehre. «. In Alcciibiirg. Ter

Magistrat von Altenbnrg ersuchte Luthern nm einen Prediger

der neuen Lehre. Aber der Papst uud die regulierten Chorherren,

welchen die Besetzung der Psarrstelle zustand, widerfetzten sich dein

Eindringen der Neuerung und der Anerkennung des von Luther

in Vorschlag gebrachten Predigers Gabriel Zwilling. Luther er»

klärte ihre Einsprache als nichtig, die Regelhcrren haben keine

Obrigkeit mehr, wenn sie dem Evangelium entgegen sind, sondern

sind als Wölfe zu meiden und zu verlassen, und einem jeglichen

gebühret zu urtheilen ihre Lehre und die Wölfe zu erkennend So

berieth er mündlich und schriftlich den Magistrat, und in diesem

Sinne lautete auch die Bcschwerdeschrift au den Kurfürsten, welche

er für den Magistrat ucrfasSte. In dem Schreiben, das er felbst

an den Kurfürsten richtete, erklärte er gleichfalls, daß ^allenthalben

der Regclerherren Recht, Macht, Zins und Obrigkeit aus ist, weil

sie öffentlich dem Evangelium entgegen sind', und daß der Kur»

fürst die Pflicht habe, die Chorherren nicht gegen den Stadtrath

in Schutz zu nehmen, sondern selbst ,als ein christlich Mitglied zu

rathen und helfen, auch als ein christlicher Fürst, sofern

es sein mag, den Wölfen zn begegnen'. Der Landesfürst

hat also das Recht, seine Macht in religiösen Angelegenheiten gel«

tend zu machen : dasselbe Recht wird auch dem Magistrate zuge»

schrieben. Die lutherische Neuerung war in Altenburg noch keines»

wegs ganz zum Siege gelangt: der Magistrat hatte ebendeswegen

den ,Reformator' eingeladen in jener Stadt zu predigen, um den

seiner Lehre anhastenden Verdacht von Ketzerei in den Augen des

Volkes zu verwischen ; nichtsdestoweniger benahm er sich ohne weiters

als den natürlichen Vertreter der ganzen Gemeinde, wiewohl es

sich um eine geistliche Angelegenheit nnd verschiedene Ueberzeug»

ungen handelte ; in dieser Anschauung von seiner Stellung gab er

oder vielmehr Luther für ihn in der erwähnten Beschwcrdeschrift

Ausdruck.

b. In Eulenburg. Um die nämliche Zeit suchte Luther

durch Spalatin die Verwendung des Kurfürsten auch für Eulen»

strenge Schärfe erlangen' (S, LVS°). Man sieht, wie Luther geneigt ist,

auch im Forum der öffentlichen Rechtspflege die Rechts» und Liebespflichten

zu vermengen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn er anderswo die

Vernachlässigung von Liebespflichten einfach als Diebstahl qualificiert. Vgl.

4. 5S7..
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bürg zu gewinnen; der Kurfürst sollte nämlich nach dein Wunsche

mic Theiles der Bürgerschaft den Stadtrath auffordern, für die

Herbeirufung eines ,Evangelisten' zu sorgen; es müsse ihm, erklärte

Luther, sowohl als christlichem Bruder als auch als Fürsten daran

liegen, den Wölfen entgegenzuarbeiten und für seines Volkes Selig

keit zu sorgen'). Wiewohl also der Gemeinde die Befugnis zuge

sprochen wurde, über die Lehre zu urtheilen und den Prediger zu

wählen, so wurde doch eine Ingerenz von Seite des Landesfürsten

verlangt, sofern die Gemeinde in der Annahme und Förderung des

Lutherthums lässig war.

Wie eigenmächtig Luther verfuhr und wie leicht er sich über

alle bestehenden Rechte, auch hinsichtlich der Kircheugüter hinweg

setzte, beweist außer dem Fall von Altenburg mehr als hinreichend

ein Brief an den Grafen Johann Heinrich von Schwarz

burg, in welchem er mit Rücksicht auf eine von Mönchen ver

waltete Pfarrei folgenden Grundsatz aufstellte : Man soll die Mönche

verhören und ihnen vorhalten, daß sie nach ihrer Verpflichtung

das Evangelium predigen sollen ; wenn sie dieser Verpflichtung nicht

nachkommen, so ist der Graf berechtigt, ja schuldig ihnen die Pfarre

zu nehmen; denn es ist nicht Unrecht, ja das höchste Recht, daß

man den Wolf aus dem Schasstalle jage, und nicht ansehe, ob

seinem Bauche damit Abbruch geschehe. Es ist keinem Prediger

darum Gut und Zinse gegeben, daß er Schaden, sondern Frommen

schaffen solle. Schaffet er nicht Frommen, so sind die Güter schon

nicht mehr sein'^).

«, Abschaffung der Messen im Stifte zu Witten

berg. Luther unterhandelte mit Spalatin, um durch ihn den

Kurfürsten für seine Absichten zu gewinnen; aber ans dieser

Seite war nichts zu erreichen. Auch die schriftlichen Aufforder

ungen, die er an die Stiftsherren richtete, blieben anfangs

fast ganz erfolglos. Er schrieb das erstemal anfangs März

152!! nach dem Tode des Stiftsdechanten : er habe nun lange ge

nug Geduld getragen; das ihm anvertraute Ministerium lasse ihn

nicht länger schweigen; sie sollen freiwillig die Greuel, die dem

nunmehr so klar verkündigten Evangelium widerstreiten, aufgeben,

damit er nicht genöthigt fei öffentlich gegen sie aufzutreten; sie

') Ksm st principe et edristisni trätris, etikuu prineipi» nomins

iutttest, lupis ägvsrsari, «t pro Nii xovuli sslute «ollieitum ess«. De

Wette 2, 19«. ') De Wette 2, 258.
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mögen eingedenk sein, daß man in Wittenberg nicht länger eine

Gemeinschaft mit ihnen unterhalten dürfe. In: zweiten Schreiben

(vom 11. Juli) erklärt er den Stiftsherren, daß sie auf den

Willen des Kurfürsten nicht sehen dürften: ,was gehet uns der

Kurfürst in solchen Sachen an?< Hier hat also auf einmal der

Kurfürst nichts zu reden, weil er zufällig auf Seite der Stifts

Herren stand. Nach einer Zwischenverhandlung, die wegen des

Widerstandes des Kurfürsten nicht zum Ziele führte, erließ der

aufgebrachte , Reformator^ ein drittes Schreiben in der drohenden

Sprache eines unerbittlichen Diktators. Die im vorigeil ausge-

sprochene Drohung, daß er fortan gegen die Stiftsherren beten

werde, wie er bisher für sie gebetet habe, hatte auf dieselben offeil'

bar wenig Eindruck gemacht : jetzt nahm er zn wirksameren Drob»

ungen seine Zuflucht. ,Es ist abermals für mich kommen, wie

man in euer Kirchen das Sacrament unter einerley Gestalt ge-

reicht, wider das, so beschlossen, und sonderlich vormals mir durch

den würdigen Herrn Dechant zugesagt ist. Weil ich dann, spüre

an euch, daß unsre hohe Geduld, so wir bisher euer teufelisch

Wesen und Abgötterei) in euer Kirchen getragen, nirgend hinreichen

will, dann daß ihr eure Frevel und Trotz dadurch mehret und

stärket, so lang, bis ihr nicht allein Gottes Wort, so euch ange-

boten wird, so schändlich verachtet, daß ihr auch davon lauft, und

nicht hören wollet: sondern, als ich aus dem Sacrament reichen

einerley Gestalt wohl merk, das im Sinn habt, daß ihr unsere

Gemein und Einigkeit gedenkt, wo ihr möchtet, zu trennen, Rotten

und Secten anrichten, welchs endlich zu Aufruhr möcht gedeihen:

werde ich gedrungen, als ein berufener Prediger dieser Gemeine,

niit Gottes Gnaden. Rath und Mittel dawider fürzunehmcn, da»

init ich meinem Gewissen genug thue, und das Feuer, weil es

noch im Zunder glimmet, zu dämpfen, so viel an mir ist. Die»

lveil ihr dann nn meines gnädigsten Herrn Meinung wohl wisset,

daß Se. kurfl. Gnaden keine Beschwerung daran hat, wo ihr thut,

was recht ist, und dazu wissen sollet, und thun was Gott will,

daß ihr euch weder mit dem Fürsten, noch mit Unwissenheit cur-

schuldigen mvgct: sondern nichts mehr, denn ein lauter trotziger

Muthwillc, durch des Teufels Gewalt, euch besessen hat: ist der

halben an euch mein freundliche Bitte und ernstliche Begehr, daß

ihr dieß Spiels alles ein Ende macht, das rvttisch und sectisch ist,

Messe», Bigilien und alles abtlmt, das dem heiligen Evangelio
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entgegen, und solche Ordnung fürnehmet, damit unser Gewissen

für Gott und Name sür der Welt bestehen mögen, als die eures

Teufels Gemeinschaft vermeiden und zu fliehen gesinnt sind. Wo

ihr aber solchs würdet euch weigern, habt ihr wohl zu vermuthen

daß ich nicht rügen (ruhen) werde, ob mir Gott hülfe, daß

ihrs thun müßtet ohn euren Dank. Darnach wisset euch zu

richten und begehr deß nu richtig, stracks und unverzüglich Ant

wort, Ja oder Nein, für diesen nähesten Sonntag euch darnach

zu richten").

Diese Sprache war verständlich genug, besonders da die Stifts«

Herren wussten, daß Luther sich nicht allein auf solche Ermahn-

nungen beschränkte, sondern auch sonst in rührigster Weise diese An

gelegenheit betrieb. Er machte das Stift zum Gegenstande öffent

licher Angriffe auf der Kanzel und ließ die Schrift .von dem

Greuel der Stillmesse' ans Licht treten, in welcher er den alt»

ehrwürdigen Messkanon verdeutschte und mit seinem Hohn über»

schüttete, damit der Leser ,sich daran entsetze und segne, wie vor

dem Teufel selbst'^). Diese Schrift, deren Vorwort fpcciell auf die

Wittenberger Kanoniker Bezug nimmt, verfolgte u. a. den Zweck,

auf den Kurfürsten einen Druck auszuüben und ihn zum gewalt-

samen Einschreiten zu nöthigcn. Luther rechtfertigt sich anfangs

gegen der Vorwurf des Aufruhrs, was durch die ordentliche Ge

walt geschehe, sei nicht Aufruhr ; er habe nie gelehrt, daß der un

ordentliche Pöbel oder jemand ohne Befehl darin fallen und solches

ändern sollte: er habe auch nie geheißen, daß jemand mit dem

Schwert ihnen in die Häuser laufen oder sie sonst beleidigen sollte,

sondern mit allem Fleiß gewehret und die ordentliche Gewalt er-

mahnet. Als die ^ordentliche Gewalt' zur Abstellung des katho

lischen Gottesdienstes im Stifte wird aber am Schlüsse die welt

liche Obrigkeit erklärt ; die ,weltlichen Herren' seien ebenso verpflichtet

dagegen einzuschreiten, wie ,wenn ein frecher Bube auf der Gasse Gott

öffentlich lästert, flucht oder schändet'. Luther wnsste gar wohl, daß

der Kurfürst, der allein über das Stift Gewalt hatte, nichts

ändern wollte; wenn er also in den Schlnssworten sich an das

Volk wendete und allen ,lieben Christen^ zurief: ,Laßt uns der

Sache eins werden, daß man kann durch ordentliche Gewalt diese

Gotteslästerung abthun', so hieß das nicht blos ,die weltliche Gr-

') De Wette s, S65. °) 2, 50«,

11 *
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walt/ gegen den katholischen Gottesdienst aufrufen, sondern auch sie

hierin zum unfreiwilligen Werkzeuge des aufgehetzten Volkes machen

wollen. Wir verstehen so, was die wie anderswo so auch in der

Stiftsangelegenheit von Luther fortwährend wiederholte Phrase:

Das Evangelium kämpft nur mit dem Worte, in seinem Munde

zu bedeuten hatte'). Hätten es die Kanoniker nicht schon zuvor ge«

wusst, so würden sie es durch den Verlauf, den ihr Handel seit

dem dritten Mahnschreiben Luthers genommen, inne geworden sein,

,Das Volk verhöhnte die Stiftshcrrcn des Nachts mit Mcssgc-

sängen und rief Flüche gegen sie aus. Vergebens ließ der Kur

fürst Luther von seinen Drohungen abmahnen und ihn an seiire

eigene Lehre erinnern, wornach man nur das Wort Gottes fechten

lassen sollte, welches schon zu seiner Zeit, wenn Gott es wolle,

wirken werde. Wohl meinte Luther nur mittelst des Wortes zu

handeln, aber er predigte am folgenden Sonntag also, daß dar«

nach der Rector der Universität und die Bürgermeister und zehn

Magistratsmitgliedcr beim Dechcmten erschienen, um den bei der

Messe beharrenden Stiftsherren alle weitere Gemeinschaft aufzu»

kündigen. Dem Dechanten wurden des Nachts die Fenster ein»

geworfen. An Spalatin schrieb Luther, daß er ,jene Messen ab»

thun oder etwas anderes vornehmen werdet er deutete an, daß

man ihn wohl gar nöthigen könnte, wegzugehen, uud begehrte nur

wenigstens offene, gerade Erklärungen von Spalatin, damit er

wisse, was er zu thun habe. Die Spannung schien so aufs äußerste

gekommen: Kurfürst Friedrich abermals von seinen Stistsherren

angerufen, war offenbar rathlos ; er antwortete nur mit einer Be

zeugung seines Mißfallens an jenen Vorkommnissen, ohne etwas

zn entscheiden. Da wichen endlich die Stiftsherren selbst^).

^i. In der Sache der Herren von Einsiedel. Herzog

Georg forderte von ihnen durch einen Erlass vom 10. Januar

' > Ein Jahr zuvor, im Deccinber 1523, hatte Luther an Hausmann

inbetrcff des Wittenberger Stiftes geschrieben: IVeizue licet vi ^ut ivi-

nerio in e«8 Arassari, ut nosti gi«ere vKristisnoZ non nisi virtut«

Alsxlii 8viritus pu^nsre. Lie enim et intren« rwpulum qnotiäie, slio-

<min jsrii gulluin gomus ills «mnium ZsnvtoruW — »Ii« nomine ter>

retur in orbe. Leä nee potestktem 8viritn8, quam geölt nobis Dens,

in illäm eoereui. De Wette 2, 437. .Die Macht des Geistes' erwies sich

bei Luther vorzüglich im Hetzen und Aufwiegeln; hier aber musste er zu

rückhalten, weil die Folgen stürmischer Auftritte auf sein Hanoi zurück

fielen. ') Köstlin 1, 564.
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1528, daß sie die ketzerischen Prediger verjagen und dafür christ-

liche Priester einsetzen, für sich selbst aber die Absolution durch den

Bischof nachsuchen und forthin nach Ordnung christlicher Kirche sich

halten sollten : widrigenfalls müssten sie ihre Güter verkaufen und

sein Gebiet verlassen. Darüber um Rath gefragt, gab Luther in mehre

ren Gutachten folgende Erklärung : Sie dürften nicht die lutherischen

Prediger selbst verjagen, noch auch das alte Wesen wieder anrichten lassen

oder darin einwilligen, könnten aber mit gutem Gewissen gestatten,

daß die Prediger abziehen, soweit die Gewalt des Herzogs reicht;

wolle man sie zwingen, selbst Hand anzulegen, sollen sie sich wei

gern und den: Herzog vorstellen : ,WeilsiekeinGc walthätten

weder von Gott noch von Menschen, über Lehre, Seele

und geistlich Ding zu richten, sondern allein über

Leib und Gut der Unterthanen zu gebieten, so hätten

sie den Pfarrherr bisher lassen machen, wie ers wusste zu ver

antworten : und auch noch nicht wüssten (als die nicht geistlich,

sondern weltlich Regierer wären), sich zu unterwinden der Lehrer

und Lehrerstand'. Den Unterthanen sollen sie sagen, daß ein jeder

für sich glaube und thue, stehe oder fliehe, wie er es weiß zu

verantworten; denn in solchen Sachen sei niemand des andern

Schutzherr. Jnbetreff ihrer eigenen Person sollen sie in keinerlei

Weise nachgeben, sondern dem Herzog in Erinnerung bringen, Ge

wissen nnd Glaube seien allein Gott unterworfen, der Glaube

solle frei und ungezwungen fein. Im Nothfall sollen sie sich auf

das Recht berufen, entweder vor dem Hofgerichte oder vor dem

Kaiser; ,wo es also ins Recht käme, hoffet ich, es sollte

in die lange Thruen kommen, wie es mit Paulo auch ge

schah iund ich möchts gerne sehen), auf daß andere, so vielleicht

mich angreifen werden, ein Exempel und Steuer dann hätten Widder

den Teufel, gleichwie Graf Albrecht von Mansfeld für dem Bi

schof zn Magdeburg auch thät"^.

Vergleichen wir die ganze Berathung der Herren von Ein

siedel mit den anderswo von Luther aufgestellten Maximen, so

inuss es vor allem auffallen, daß hier wieder dem katholischen

Fürsten gegenüber so streng der Grundsatz geltend gemacht wird,

daß weltliche Gebieter gar keine Gewalt haben über geistliche

') Tc Wette: 2, 267,
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Dinge zu richten, daß sie vielmehr die Unterthanen in dieser Hin«

ficht ganz sich selbst überlassen müssen, während sonst die weltliche

Gewalt um ihre Hilfe angegangen wird, wen« es sich nämlich

um Unterdrückung der Kirche und Aufrichtung des Lutherthums

handelt. Die Herren von Einsiedel werden aufgefordert zu er

klären, sie müssten die Prediger gewähren lassen, wie sie es vor

Gott zu verantworten wüssten ; fast gleichzeitig wird aber in einem

anderen Schreiben hervorgehoben, daß die Gemeinden für die An»

stellung eines rechtschaffenen (d. h. lutherischen) Pfarrherrn sorgen

müssen, , fönst helfe das Einbinden nichts; daß er handeln soll, wie

ers gegen Gott wisse zu verantwortend Luther zeigte bei dieser

Gelegenheit auch, wie es eigentlich gemeint war, wenn er erklärte,

daß er mit seinen Lutherischen gern weichen wollte, insofern die

Behörden vermöge des Grundsatzes, daß in einem Gebiete nur

eine Religion sein dürfe, nach erkannter Sache einem andern Be

kenntnisse den Vorzug geben würden. Herzog Georg hatte beide

Parteien in seiner Gegenwart disputieren gehört und erkannt, daß

Luther nicht bestehen könne; es wäre also Sache des Reformators

gewesen, den genannten Lehensträgern den Rath zu geben, daß sie

von der Erlaubnis, ihre Güter zu verkaufen, Gebrauch machen

und das Gebiet des Herzogs verlassen. Sic waren ihrerseits

dazu bereit. Aber Luther schrieb ihnen: Magister Philipps und

ich sehens nicht gerne, daß ihr eure Güter verkaufet und wollten

viellieber rathen, daß ihrs nicht thätet". Es hat alles zwei Seiten;

das verlor Luther nie aus dem Auge. Im Jahre 1S22 vcr«

warf er das Bekenntnis derjenigen, die erklärten, sie halten es

nicht mit Luther, sondern mit dem heiligen Evangeliuni, als un>

genügend; das sei ebensoviel als Christum verleugnet'). Mit den

Herren von Einsiedel verfuhr er gelinder. Er hätte gegen die ein>

fache Erklärung, sie wollten bei dem heiligen Evangelium bleiben,

an und für sich wie es scheint, nichts einzuwenden gefunden; da

er aber erkannte, daß sich der Herzog damit nicht begnüge, rieth

er ,des Luthers halben^ zu antworten, diese Frage sei weitläufig,

sie können nichts gewisses darauf erwiedern : Luther lehre manches,

was auch Georg billige, und wolle selbst nicht lutherisch sein, anßer

insofern er die hl. Schrift rein lehre.

') L, 104».
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Bon Professor Dr. Sranz Sckmid.

1, In einer früheren Abhandlung haben wir die Kategorie

der Quantität mehr im allgemeinen zu beleuchten gesucht. Es er»

übriget noch, über ihr inneres Wesen genauere Untersuchungen an»

zustellen. Um das Wesen der Quantität genauer kennen zu lernen,

muss vor allem ihr Verhältnis zur Substanz als ihren Träger

festgestellt werden. Dies geschieht, indem man untersucht, wie sich

die Quantität von der Substanz unterscheidet und in wie weit

Substanz und Quantität von einander getrennt werden können.

Weil "dieser philosophische Lehrpunkt bei der Erklärung des hoch«

heiligen Altarsgeheimnisses in Verwendung kommt, so hat derselbe

sür den Theologen ganz besonders Interesse. Daher behandeln

wir ihn mit aller Sorgfalt').

I. Trennbarkeit von Substanz nnd Quantität.

2. Man pflegt in gegenwärtiger Untersuchung die Frage : Kann

die Quantität bestehen ohne Substanz, von der umgekehrten Frage :

Kann es eine Substanz ohne Quantität geben, nicht ängstlich zu

unterscheiden. Ueberdies wird gewöhnlich nur der ersten Frage die

gehörige Aufmerksamkeit zugewendet, während die zweite nur neben»

') Vgl. Su«in, Uetspdz'si«»« ckisr,. 4V 41; Disput»,-

tiones metspk?«. 6isx. 3; 5«<H. Institution« pkilosopnis« nstnralis

I, I 6«p. 1 seet. 3.
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her und oft sehr oberflächlich zur Sprache kommt. Da aber aucb

diese zweite Frage von großer Bedeutung ist, dürfte sich eine

Scheidung der beiden Fragen gewiss sehr empfehlen. Die genaue

Besprechung der zweiten Frage ist für den Theologen unter an-

derem deshalb von Wichtigkeit, weil er im Altarsgcheimnisse neben

dem Fortbestehen der Gestalten («psoies) auch die wunderbare

Eristcnzweise des Leibes Christi unter diesen Gestalten zu erklären

hat. Daß es sich überdies empfiehlt, die beiden Fragen ausew'

andcrznhalten, mögen ein paar Beispiele anschaulich machen. Nie-

mcmd kann die reale Unterscheidung zwischen Gott und Welt in

Zweifel ziehen. Temungeachtet sind die beiden Fragen: Kann

Gott ohne Welt, und kann die Welt ohne Gott bestehen, keines«

Wegs identisch oder im gleichen Sinne zu beantworten. Das gleiche

gilt, um ein näher gelegenes Beispiel zu bringen, von den beide»

Fragen : Kann die menschliche Seele wenigstens eine Zeit lang ohne

jeden Gedanken sein, nnd kann es einen menschlichen Gedanken

geben ohne seinen naturgemäßen Träger, die Menschensecle? Warum

sollte man in unserer gegenwärtigen Untersuchung die beiden ana-

logen Fragen weniger sorgfältig zu unterscheiden haben? Der

Fortgang unserer Untersuchung wird die Unterscheidung noch mehr

rechtfertigen,

^, Tie Substanz ohne Quantität,

tt. Die Frage: Kann es eine Silbstanz geben ohne Quan

tität, niuss in ihrer Allgemeinheit genommen wieder in verschiedene

Fragen aufgelöst werden. Fürs erste nämlich ist zu sehen, ob diese

Frage ans alle endlichen Substanzen und folglich auch auf die geistigen

Wesen Anwendung finden kann, oder ob sie vielmehr ausschließlich

auf die körperlichen Dinge einzuschränken ist. Dann kann man

bei der ganzen Frage unscrn anderweitigen Ausführungen zufolge,

nni gleich anfangs von der lznsntitus intensiv«, ganz abzusehen,

sowohl die qnsntitäs äisorew oder das ,Wie viel', als auch die

continua l^uantitas simultane» oder die Größe im Nebenem-

ander und endlich die eontirnia qnnntitns successiv» oder die

Ausdehnung im Nacheinander in, Auge habeu. Um aber in

unserer Untersuchung nicht zu sehr ins weite zu gehen, bemerken

wir folgendes.

Was die geistigen Substanzen betrifft, so findet die gegen-

wärtigc Frage, wie man sie immer fassen mag, nus dem, was



Quantität und Substanz,

wir in dcr früheren Abhandlung gesagt haben, ihre hinreichende

Erledigung. Fürs erste nämlich oder was das „Wie viel" anbe

langt, so kann bei geistigen Substanzen, solange von einem Ein

zeldinge oder einer Einzelperson die Rede ist, bei ihrer vollen in

neren Einheit mit Rücksicht auf das substantielle Sein von einer

l^u^lltiw» lZiscret», oder auch nur von einer izuantitss 6ivi«j.

Kiliwtis d, h, von einer wirklichen oder potentiellen Vielheit keine

Rede sein. Wahr ist in dieser Hinsicht nur, daß jedes geistige

Einzelwesen für sich eine von seiner Substanz und Existenz un

trennbare Einheit bildet : welche dann als solche allerdings geeignet

ist, mit anderen irgendwie gleichartigen Dingen eine Vielheit oder

Zahl zn bilden. Fürs zweite oder was die ciontiriua qu»ritit.>>5

»iinultnve» betrifft, so besitzt jedes geistige Wesen eine gewisse

Ausdehnung im Räume , welche bei den geschöpflichen Geistern nach

oben ihre bestimmte Grenze hat, nach unten aber ins unendliche

verkleinert werden kann, ohne jedoch die Ausdehnung je gänzlich

zu verlieren oder auf einen mathematischen Punkt beschränkt werden

zu können. Das gleiche ungefähr gilt drittens von dcr Ausdeh

nung im Nacheinander oder q»»vtitas suecsgsivg. Denn die

Dauer geistiger Wesen kann einerseits nach der Zukunft hin ja

part« post) ins unendliche wachsen aber auch andererseits, wenig

stens durch die absolute Allmacht Gottes, beliebig eingeschränkt

werden, ohne jedoch, den Anfang a parte »nts und die wirkliche

Existenz vorausgesetzt, je auf Null oder auf einen einzigen, mathe

matisch untheilbaren Augenblick herabsinken zu können. Was wir

hier von der quavtitas suec^essivg, oder von der Dauer mit

Rücksicht aus die geistigen Dinge gesagt haben, gilt auch, uni diesen

Punkt hier gleich vollkommen abzuthun, von allen anderen Dingen,

die Accidenzen selbst in gewissem Sinne nicht ausgenommen.

So bleibt uns nur mehr an den körperlichen Wesen die si-

multanea yuuntitss <jisc!i'«tn und «irnultsuea qnsntitss

vontinu» zu besprechen. Ja was erster? anbelangt, so kann das,

was wir über die üiinultnuo» (zu»ntit»s 6iserotn bei geistigen

Substanzen gesagt haben, solange wir bei der Vielheit die Einzel-

dinge als solche oder die 6istir,c.tio suzip«8iti s, supposito im

Auge behalten, auch aus die körperlichen Wesen angewendet werden.

Denn in diesem Sinne behält jedes körperliche Wesen, so lange es

als solches fortbesteht, einerseits nothwcndig seine individuelle Ein

heit, die jede ihr formell entgegengesetzte Vielheit ausschließt; an»
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dererseits ist rin solches Ding geeignet, durch Zusammensassung

mit anderen Eiüzcldingen eine bestimmte Vielheit oder Zahl zu

bilden. So erübrigt schließlich nur noch die Doppelfrage: Kann

ein körperliches Wesen jeder Vielheit aktueller oder potentieller

Theilc beraubt werden oder auch wie immer jede räumliche Aus-

dehnung verlieren? Da übrigens auch gewisse, namentlich körper»

liche Accidenzen in einem durchaus wahren Sinne eine Art von

Quantität oder Ausdehnung aufweisen: so kann die vorliegende

Toppelfrage auch auf diese Accidenzen ausgedehnt werden. Wir

besprechen die Frage zunächst in ihrer unmittelbaren Anwendung

auf die Substanz. Dabei wird sich Gelegenheit bieten, nebenher

auch ihre Anwendbarkeit auf die Accidenzen gehörig zu berücksichtigen,

4. Zunächst beschäftiget uns also die Frage: Kann eine kör

perliche Substanz jeder Vielheit aktueller oder potentieller Theilc

beraubt werden? In dieser Frage ist vor allem zwischen Homo

genen oder unorganischen und organischen oder heterogenen Sub»

' stanzen wohl zu unterscheiden. Was die ersteren, nämlich die un

organischen oder homogenen Substanzen betrifft, so kommen wir mit

gegenwärtiger Frage auf die schwierige Frage nach der physischen Eon.

ftitution des Stetigen hinaus. Ist nämlich das Stetige ini

strengsten Sinne des Wortes ins unendliche ^in inäslirntum ,

theilbar, so daß nicht blos die endlichen Ursachen mit ihren: be

schränkten Kräften und Mitteln, sondern selbst die Allmacht Gottes

mit der Theilung nie zu Ende kommen kann: dann ist es offen-

bar unmöglich, daß ein materielles Ding, so lange es in Wirk»

lichkeit besteht, jeder Vielheit beraubt werde. Besteht aber die

Körperwelt schließlich aus Elementen, welche, obgleich räumlich

ausgedehnt, ihreni inneren Wesen nach vollkommen einfach «nd ab'

solut untheilbar sind: dann ist damit offenbar auch die Möglich»

Kit gegeben, daß zuni wenigsten durch Gottes Allmacht körperliche

oder materielle Dinge für sich bestehen können, welche jeder actu»

cllen und potentiellen Vielheit gänzlich entbehren. Denn warum

sollte zB. unter der gedachten Voraussetzung nicht ein untheilbares

Atom von Gold» oder Wasserstoff oder einem anderen chemisch

einfachen Körper von der übrigeu Masse abgesondert werden können ?

Oder warum sollte ein solches Atom in der Absonderung mit der

specifischen Natur nicht auch den Charakter des Materiellen bei-

behalten? Einer eigenen Besprechung der hier berührten Frage

gehen wir absichtlich aus dem Wege.



Quantität und Substanz. 65,1

Von den organischen oder heterogenen Dingen kann nicht

das gleiche gesagt werden. Solche Dinge können vielmehr, soweit

sie ihre specifische Wesenheit beibehalten sollen, unmöglich jeder

Vielheit substantieller Theile und mithin jeder quautiws simul-

rane» siv« ««lltirnia, sive eontiAua beraubt werden. Oder

gehören beispielsweise zu einem menschlichen Körper nicht inehrere

und im gewissen Sinne sehr verschiedenartige Theile, wie Kopf,

Rumpf, Herz u. dgl.? Wäre die genannte Vielheit und Ver

schiedenheit der Theile nicht etwa blos äußerlich verdeckt, sondern

mich innerlich aufgehoben, d. h. wären die verschiedenen Theile

nicht blos sozusagen räumlich ineinander geschoben, sondern auch in

ihrer inneren Unterscheidung oder in ihreni specifischen Wesen voll»

kommen beseitiget - dann hätte das Wesen des menschlichen Körpers

nothwendig aufgehört. Ja zum Organismus ist neben der Vielheit

und Verschiedenheit der Theile auch eine bestimmte Anordnung oder

ein bestimmter innerlicher Zusammenhang derselben erfordert. So

zB. würden wir keinen menschlichen Leib mehr haben, wenn nicht,

abgesehen von der örtlichen Lage, worüber später, wenigstens in»

ncrlich Hals und Kopf, Handwurzel, Hand und Finger in un-

mittelbarem Zusammenhange stünden. Es ist also gewiss, organische

Substanzen können der Quantität im Sinne von aktueller oder

potentieller Vielheit nicht beraubt werden. Diese unsere Behauptung

steht keineswegs im Widerspruche mit der katholischen Lehre oder

auch nur mit der allgemeinen Anschauung der kirchlichen Theologie

über die Gegenwart Christi ini allerheiligsten Sacramente. Viel

mehr stimmt sie mit derselben vollkommen übercin: es wäre viel

mehr die entgegengesetzte Behauptung von dieser Seite durchaus

verwerflich. Denn niemand kann daran zweifeln, daß der Leib

Christi in der hl. Eucharistie seinen inneren Organismus und

mit ihm all seine wesentlichen und integrierenden Bestandtheile

beibehält'^.

') So bleibt also dcr Leib Christi in der hl. Eucharistie wenigstens

im Sinne des ,Wie viel' wahrhaft quantus. Folglich ist er den einzelnen

Beftandtheilcn nach auch zählbar. Man kann auch nicht sagen, alle Theile

des menschlichen Leibes seien, was ihr inneres Sein betrifft, blos virtuell

von einander unterschieden. Wer findet zB, zwischen dem linken und dem

rechten Auge oder zwischen Auge und Hand nicht offenbar eine reale Unter-

icnciduug? Nur die Grenze zwischen unmittelbar anstoßenden Theilen be-
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5. Wie steht cs aber mit dem ,Wie groß' oder mit der Au?-

dehnung ini formellen Gegensatze zu dem .Wie viel?< Weil wir

hier dircct von körperlicher Ausdehnung handeln und zugleich die

vielverbreiteten Anschauungen derer, welche vor uns über diesen

Gegenstand geschrieben haben, nicht unbcrücksichtiget lassen dürfen:

so müssen wir alle Momente, welche mit der körperlichen Aus

dehnung irgendwie im inneren Znsammenhange stehen nnd häufig

sogar mit ihr geradezu identificiert werden, gehörig berücksichtigen.

Diese Momente lassen sich in absteigender Ordnung also gruppieren' !.

Das erste ist die actuelle Undurchdringlichkeit der körperlichen Sub>

stanz nach außen hin oder ein gewisser activcr Widerstund äußeren

Körpern gegenüber. Diese Undurchdringlichkcit hat zur Folge, daß

andere Körper von dem Platze, welchen die undurchdringliche Sub

stanz für den Augenblick einnimmt, naturgemäß ausgeschlossen

bleiben. In diesen, Momente ist, wie man leicht sehen kann, for-

mell genommen, weder eine actuelle noch eine potentielle innere

Vielheit der Substanz eingeschlossen. Denn warum sollte an

und für sich ein ganz einfaches und untheilbarcs Wesen, welches

in einem anderswo näher erklärten Sinne wahrhaft ausgedehnt

wäre, nicht die genannte Undurchdringlichkcit besitzen oder in der

beschriebenen Weise einen bestimmten Platz einnehmen können?^

Das zweite Moment liegt in einer ganz ähnlichen Undurch«

dringlichkeit der Theile eines und desselben körperlichen Wesens unter

einander. Dieses Moment hat, wie man sieht, eine actuelle oder

wenigstens eine potentielle Vielheit von Theilcn zur Voraussetzung.

Dasselbe hat zur unmittelbaren Folge, daß der Körper als Ganzes

reitet Schwierigkeit. Tie ^ragc über das örtliche Nebeneinander der Theile

oder ob alle Theile an einen einzigen Punkt zusammenfließen können, wird

später zur Sprache kommen, — Was hier zunächst von heterogenen oder

organischen Substanzen gesagt wurde, gilt, wie leicht einzusehen ist, auch

von homogenen Dingen, vorausgesetzt, daß dieselben nicht blos der mehr

abstrakten Wesenheit nach identisch bleiben, sondern auch den ganzen Boll

bestand ihrer substantiellen oder integrierenden Bestandtheilc beibehalten

sollen,

') Vgl. unsere erste Abhandlung n. 8 ff. Bgl. aaO, n. 15, ff.

Nur eines ist hier zu beachten. Wenn es sich um ein einfaches materielle»?

Atom handelt, so ist dessen Ausdehnung und mithin auch seine Actione"

sphärc jedenfalls als sehr beschränkt zu denken. Wenn also die körperliche

Undurchdringlichkeit eine beachtenswerte Ausdehnung besitzt, so ist sie immer

mit einer substantiellen Vielheit verbunden. Immerhin aber muß die Un .

durchdringlichkeit selbst auf dem kleinsten Punkte noch fühlbar bleiben.
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eine größere räumliche Ausdehnung aufweist und damit auch eine aus»

gedehntere Undurchdringlichkcit nach außen. Des weiteren fußt dieses

Moment nothwendig in einem gewissen innerlichen Zusammenhange

der Theile untereinander : und bringt somit auch eine gewisse räum»

liche Anordnung derselben mit sich. Tie bisher aufgezählten Mo

mente oder Theilmomente haben überdies noch die Eigentümlich»

keit, daß sie sinnlich wahrnehmbar erscheinen,

Zieht man fürs dritte von den beiden vorgenannten Seins»

Momenten ab, so hat man nur mehr eine größere oder kleinere,

aus mehreren zunächst nur räumlich (seouucluru situm looalvm

«en söcunclum loonlvui pr.iesentialitatem) geordneten Theil-

factoren bestehende Ausdehnung, die sich jedoch äußerlich für unsere

Sinne in keinerlei Weise offenbart. Daher ist eine solche Aus

dehnung oder auch die Substanz selbst, welche diese Ausdehnung

besitzt, zunächst nur für Gott und für die reinen Geister, welche

in ihrem Erkennen nicht gleich uns von der sinnlichen Wahr»

nehmung abhängen, sür uns Menschen aber ausschließlich durch

Belehrung von Seite höherer Intelligenzen und durch den Glauben

in entsprechender Weise erkennbar.

Nehmen wir viertens auch noch die räumliche Anordnung der

Theile des körperlichen Ganzen untereinander und ihre Stellung

zu den umliegenden Gegenständen, sofernc dieselbe infolge der in

neren räumlichen Anordnung bei verschiedenen Theilen wieder ver

schieden ist, hinweg : so bleibt uns nur noch die ganz einfache oder

reine räumliche Ausdehnung, wie sie einzig durch den Verstand

erreichbar ist. Dabei ist jedoch zur vollen Klärung der Sache

folgendes zu bemerken. Diese reine Ausdehnung, von der wir

hier reden, haftet entweder an einem vollkommen einfachen und

absolut untheilbaren Subjectc, oder es liegen derselben in Wirk«

lichkeit mehrere real oder potentiell unterschiedene Theile eines

physischen Ganzen zu Grunde, welche jedoch in Wirklichkeit räumlich

all: vollkommen zusammensallen, so daß diese Vielheit der Theile

sactisch keine Vergrößerung der räumlichen Ausdehnung zur Folge

hat. Unter dieser letzten Voraussetzung handelt es sich in unserer

Frage, wie leicht einzusehen ist, unmittelbar nicht um das

Maß der Ausdehnung, sondern einfach um das Ja oder Nein

derselben.

Nach allem dem bliebe fünftens schließlich noch der Gedanke

an ein wahrhaft existierendes körperliches Wesen, welches wenigstens
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für den Augenblick selbst dieser reinen Ausdehnung vollkommen be

raubt wäre. Es ist nun die Frage: Können die aufgezählten Elc

mente der körperlichen Ausdehnung, und zwar nicht blos im ein-

zelnen, sondern auch in ihrer Zusammenfassung, von einer körper>

lichen Substanz physisch getrennt oder hinweggenommen werden,

so daß schließlich die fünfte und letzte Voraussetzung in ihrer

vollen Verwirklichung vorlag«? Untersuchen wir die Sache Schritt

für Schritt.

6. Das erste Moment der körperlichen Ausdehnung ist dic

actuelle Undurchdringlichkeit des Körpers nach außen, dic sich in

eineni gewissen Widerstande anderen Körpern gegenüber zu erkennen

gibt. Ist dieses Moment von der Substanz des Körpers trenn-

bar? Schon vom rein philosophischen Standpunkte aus wird man

vor allem zum Geständnisse gezwungen sein, daß die aktuelle Un

durchdringlichkeit und der actuelle Widerstand anderen körperlichen

Wesen gegenüber weder im Begriffe der Substanz im allgemeinen

noch in, besonderen Begriffe der matcricllcn oder körperlichen Sub>

stanz formell oder virtuell eingeschlossen ist. Es lässt sich ferner

anch philosophisch nicht beweisen, daß dieses Seinsmoment zum

wenigsten nothwendig mit der körperlichen Substanz verbunden

sein muss. Oder welche Gründe will man beibringen, um z»

zeigen, daß die Begriffe /körperlich' und »undurchdringlich' sich ge>

genfeitig einschließen, oder daß ein körperliches Wesen absolut un

durchdringlich sein müsse? Die actuelle Undurchdringlichkeit im

Gegensatze zur potentiellen siuipeuetrabilitäs aptitnäinslis sivo

exiA«utiä eonuaturalis impeuetrakilitstis »etualis), wovon

hier die Rede ist, kennzeichnet sich vielmehr nur als eine natur-

gemäße Wirkung oder, wenn man will, als eine naturgemähc

Eigenschaft des Körperlichen. Nun ist weiter vom philosophischen

Standpunkte aus nicht einzusehen, warum eine beliebige Wirkung

endlicher Dinge, mag sie auch noch so naturgemäß erscheinen, oder

auch eine natürliche Eigenschaft, welche jedoch keineswegs mit dem

Wesen des Dinges zusammenfällt, sondern blos naturgemäß aus

demselben sich crgiebt, nicht durch Gottes Allmacht für kürzere oder

längere Zeit physisch aufgehoben oder ihrem formellen Sein nach

hinweggenommen werden könnte. Was wir durch philosophische

Betrachtung wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht haben, tvird

durch theologische Beweise zur vollen Gewissheit erhoben. Denn

dem Leibe Christi kommt in seiner jetzigen Verklärung sowohl im
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allgemeinen als auch namentlich in der hl, Eucharistie die hier bc

sprochene Durchdringlichkeit zweifelsohne zu.

7. Man wendet vielleicht ein: Wie unterscheidet sich in dieser

Voraussetzung das Materielle und namentlich das einfache körper

liche Atom von der rein geistigen Substanz? kommt diese An>

nähme nicht einer vollkommenen Vermischung des Geistigen mit

dein Materiellen gleich? Doch nicht. Davon überzeugt uns vor

allem der Gedanke an den Leib Christi. Derselbe hat wahrhaftig

trotz seiner Durchdringlichkeit im philosophischen und physischen

Sinne den Charakter des Materiellen oder Körperlichen nicht ver

loren. Doch kommen wir znr philosophischen Begründung. Ge»

wöhnlich definiert man die geistige Substanz als eine solche, welche

ein von der Materie unabhängiges Sein und Wirken aufweist.

Genauer würde man nach unserer Ueberzeugung sagen: Geistig ist

jene Substanz, welche, weil sie im Vergleich zur Materie ein spc«

cifisch höheres Wirken zeigt, dieselbe auch dem Sein nach specifisch

übertreffen inuss: und folglich sowohl im Sein als auch im

Wirken innerlich von der Materie unabhängig ist. Fragt man

aber mehr concret, worin denn näherhin dieses höhere Wirken

des Geistes zu suchen sei, so lautet die Antwort: Im Denken und

im Wollen. Mithin inüsste man, um das Körperliche mit dem

Geistigen auf gleiche Linie zu stellen, der Materie oder dem ein»

fachen Atom Denken und Wollen zuschreiben. Wer kann aber mit

hinlänglicher Wahrscheinlichkeit behaupten, dies müsse folgerichtig

geschehen, wenn man vom Begriffe des Materiellen die actu»

elle Undurchdringliche hinwegnimmt ? Aber selbst abgesehen von

diesem allerwichtigsten Gcgenmomente, bleibt auch in der gemachten

Voraussetzung der Unterschied zwischen Materiellem und Geistigen,

immerhin noch ein sehr großer und ganz handgreiflicher. Wenn

nämlich behauptet wird, der Körper könne seine actnelle Undnrch«

dringlichkeit verlieren, so kann dies doch nach unserer Lehre nur

durch ein Wunder geschehen. Diese Lehre setzt voraus, daß am

Körper selbst durchaus keine positive Eignung <n»t>ir»Iis poteuti^

rveeptiva) dafür enthalten sei, sondern blos die absolute und

mehr negative Empfänglichkeit ^recoptivzv potenti«, supernaiu-

rali« seu obedieutislis). Folglich behält der Körper, wenn man

die Sache richtig auffassen will, auch nach Verlust der actnelle»

Undurchdringlichkeit immerhin noch seine potentielle Undurchdring-

lichkeit, d. h, die innerliche Eignung laptituci« nntuinlis) zur
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actucllen Undurchdringlichkeit und mit ihr das radicalc Bestreben

itenäeuti«, riiäiv»Ii«), durch aktuellen Widerstand anderen Kör«

pern gegenüber seine Gegenwart an einem bestimmten Orte in

materieller Weise geltend zu machen und so für die Sinnenwesen

durch materielle Einwirkung auf die Sinne wahrnehmbar zu er

scheinen. Bei rein geistigen Wesen verhält sich in dieser Beziehung

alles ganz anders. Mag es auch unbestreitbar sein, daß der reine

Geist nach Umständen körperlichen Dingen gegenüber einen ge-

wissen Widerstand äußern kann, so geschieht dies bei ihm doch

keineswegs naturgemäß. Es ist dies bei ihm vielmehr eine ganz

sreie Lebensäußcrung, welche vollkommen von seiner Willkür ab

hängt. Dieselbe gehört somit bei ihm, anstatt etwas Bleibendes

oder Gewöhnliches zu sein, zu den seltensten Ausnahmen. Wer

sollte nicht in diesem bcdeursamen Umständen allein schon einen

wesentlichen Unterschied und eine ganz eigenartige Bevorzugung der

geistigen Substanz vor der Materie erblicken?

8. Das zweite Moment ist die gegenseitige Undurchdringlich«

Kit der Theile einer und derselben körperlichen Substanz oder ge

nauer gesprochen eines und desselben körperlichen Einzelwesens. Die

selbe hat zugleich, vorzüglich bei organischen Wesen, einen be»

stimmten Zusammenhang und eine bestimmte Anordnung der Theile

unter sich zur Folge oder Voraussetzung. Wenn wir nun nach

der Trennbarkeit dieses Momentes fragen und dabei zunächst den

ersten Punkt, nämlich die gegenseitige Undurchdringlichkeit der Theile

im Auge haben, so ist eigentlich die Antwort auf diese Frage schon

im Vorausgehenden gegeben. Denn wenn zB, der menschliche

Körper durch Gottes Allmacht seine natürliche Undurchdringlich

keit äußeren Körpern gegenüber verlieren kann, warum soll dies

nicht auch für die einzelnen Theile desselben untereinander der

Fall sein können, so daß beispielsweise die eine Hand von der

anderen räumlich durchdrungen wäre? Frägt man weiter, bis zu

welchem Punkte diese gegenseitige Durchdringung ausgedehnt werden

könne, oder näherhin ob infolge dieses gegenseitigen Durchdrungen»

seins der ganze menschliche Leib schließlich auf einen mathemati»

Punkt concentriert werden könne, so leugnen wir vor allem dieses

letztere. Die Gründe gegen diese Einschränkung einer beliebigen

Substanz auf einen mathematischen Punkt haben wir schon anderswo '>

') Vgl. unsere erste Abhandlung u. 17. 41.
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zur Genüge angedeutet. Auch die Lehre vom allerheiligsten Sa

kramente zwingt uns keineswegs zu einer solchen Annahme. Uebri-

gens werden wir auf diesen Lehrpunkt später zurückkommen. Jn-

bezug auf die erste mehr allgemeine Form der Frage geben wir

folgende, ebenfalls mehr allgemeine Antwort. Die fragliche Durch'

dringung der Theile lasst sich durch Gottes Allmacht ebenso weit

durchführen, als die Theilung des Stetigen durchgeführt werden

kann. Infolge dessen kann auch der größte Körper durch ein

Wunder auf einen ebenso kleinen Raum beschränkt werden, als

dies bei einem einzigen untheilbaren Atom der Fall ist.

S. Was wir hier lehren, findet im katholischen Dogma von

der Gegenwart des Leibes Christi iin allerheiligsten Sacramente

seine volle Bestätigung. Denn nach katholischer Lehre ist auch in

einem noch so kleinen Theile der hl. Gestalten der ganze mensch

liche Leib Christi gegenwärtig ; und zwar so, daß derselbe sich nicht

etwa mit dem rechten Theile zB. mit der rechten Hand aus

schließlich im rechten Theile der Brodsgestalt und mit der linken

Hand im linken Theile der letzteren befände , sondern er ist überall

voll und ganz gegenwärtig. Was dann neben und außer der

räumlichen Anordnung den inneren Zusammenhang der Theile an

belangt, so wird derselbe durch die räumliche Durchdringung offen

bar an und für sich nicht aufgehoben. Denn sollten sich auch bei

spielsweise meine beiden Hände infolge eines Wunders räumlich

vollkommen durchdringen, so würde es deswegen immer noch wahr

bleiben. Saß die Finger der rechten Hand innerlich und organisch

mit der rechten Handwurzel zusammenhängen und durch die Mus

keln des rechten Armes bewegt werden und nicht umgekehrt. Es

ist allerdings nicht zu leugnen, daß Gott, indem er die räumliche

Anordnung der Theile aufhebt, auch den inneren organischen Zu

sammenhang derselben aufheben könnte. Allein das kömmt hier

nicht in Frage : und es bedürfte hiczu jedenfalls eines neuen Ein

Wirkens von Seite Gottes. Hier ist es uns unmittelbar nur darum

zu thun zu zeigen, daß die einzelnen Theilmomente, welche bei der

körperlichen Quantität in Betracht kommen, in der Weise von ein

ander verschieden sind, daß das eine keineswegs nothwendig das

andere nach sich zieht. Das aber glauben wir gezeigt zu haben.

Was diesen Punkt beim hl. Sacramente betrifft, so ist durchaus an

der Ueberzeugung festzuhalten, daß am hochheiligen Leibe Christi

mit der wunderbaren Aufhebung des räumlichen Nebeneinander

Zeitschrift ftlr loth. Theologie. XIV. Jahrg. lS«l. 4Z
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der einzelnen Körpertheile weder das specifischc Wesen noch da«

innere organische Abhängigkeitsverhältnis derselben irgendeine Ein'

büße erleidet. Sonst müsste ja das specifischc Wesen des Leibes

Christi aufgehoben werden und wir hätten unter den consecriertcn

Gestalten anstatt des wahren Leibes Christi höchstens noch eine

unorganische Masse

10. Hiermit haben wir der Betrachtung der folgenden drei Mo

mente, welche mit dem zweiten in innigstem Zusammenhange stehen,

schon einigermaßen vorgegriffen. Zur näheren Erklärung diene jedoch

folgendes. An und für sich ist es nicht das Gleiche, den Theilen

eines Ganzen ihre gegenseitige Undurchdringlichkeit benehmen und

sie in Wirklichkeit als räumlich gegenseitig durchdrungen voraussetzen.

Denn zwischen einfacher Durchdringlichkeit und wirklichem Durchs

drungensein muss offenbar wohl unterschieden werden. Oder warum

sollten die Theile eines Ganzen, nachdem sie die gegenseitige IIn-

durchdringlichkeit oder das mit der Undurchdringlichkeit gegebene

Aufeinanderwirken verloren haben, ohne weiteres an einem einzigen

Raum oder Punkt zusammenfliehen? Die körperlichen Dinge sind

ja an und für sich träge oder unbewegt. Es bedürste also einer

Kraft, um dieses Zusammenfließen zu veranlassen, Oder an welchem

Punkte sollte die gedachte Concentration, wenn sie von selbst er

folgte, stattfinden ? Es ist also vielmehr anzunehmen, daß die ein

zelnen Theile, solange wir über die gemachte Voraussetzung nicht

hinausgehen d. h. solange wir dem körperlichen Ganzen nur die

zwei ersten Momente der Quantität nehmen, jeder für sich an

ihrem ursprünglichen Platze bleiben und so auch das Ganze seine

volle räumliche Ausdehnung beibehält. Mit anderen Worten: ?as

Hinwegnehmeu der actuellen Undurchdringlichkeit ist blos die na>

türliche Vorbereitung zum Durchdrungensein sowie zum Verluste

der früheren Ausdehnung, aber nicht das Durchdrungensein und

der Verlust dieser Ausdehnung selbst'). Was geschieht aber -

') Ob und inwieweit man sagen kann: Wegen der eben bezeichnete»

Momente behält der Leib Christi in der hl. Eucharistie seine natürliche

Gestalt und seine wahre Ausdehnung bei, werden wir später zu erklär»

Gelegenheit finden, Vgl. Suarez aaO. 4 o. 18—22. — Was

Schiffini (aaO. u. III) über diesen Punkt gegen Suarez vorbringt, wäre

einer weiteren Erklärung bedürftig. Er sagt: ?ot»m sudstsutialem u>ti-

ratem, izuse inveuiedätur in partidus »oünalis sie («oil. sine qiisuti-

rate) eonserväli, rem»n«ursiu köre, sudist» sjusutitkte, per mcxlm»
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so fragen wir nun naturgemäß weiter — wenn wir uns dieses

Durchdrungensein, sei es durch Gottes Allmacht oder wie immer,

wirklich vollzogen denken? bleibt dann, wie oben') an fünfter und

letzter Stelle nahegelegt wurde, der ganze Körper ohne jede Aus«

dehnung ? Ist er, was man damit in Verbindung bringen könnte,

infolge dessen entweder auf einen mathematischen Punkt beschränkt

oder, was nicht ganz das gleiche wäre, überhaupt jedem Orte und

jeder Beziehung zum Räume entrückt und infolge dessen weder hier

noch dort, sondern nirgends? Oder behält derselbe vielmehr neben

einer gewissen Stellung im Räume, die irgendwie mit der früheren

zusammenfällt, auch eine gewisse Ausdehnung bei, so jedoch, daß

die Vielheit der Thcile auf die Größe dieser Ausdehnung keinen

Einstuft hat?

II. Wir behaupten dieses letztere und beweisen unsere Be

hauptung. Die eine von den beiden gegentheiligen Annahmen

legt den Gedanken nahe, ein Körperwesen, dessen Theile das räum

liche Auseinander verloren hätten, müsste, obgleich es wirklich zu

existieren fortführe, nothwendig jede Beziehung zum Räume ver

loren haben und würde infolge dessen nirgends sein. Die Frage

über die hier berührte Anschauung fällt, wie wir schon anderswo^)

hervorgehoben haben, strenggenommen nicht in den Bereich der

Untersuchungen über die Quantität, sondern betritt das Gebiet

einer abgesonderten Kategorie, nämlich der Kategorie des Ortes

(?r«5, ubi). Uebrigens halten wir den angeführten Gedanken

für durchaus unrichtig. Denn solange ein Ding wirklich existiert,

solange muss es wahrhaftig eine gewisse Beziehung zum wirk

lichen oder zum möglichen Räume haben. Mit anderen Worten:

Das Ding mnss, die Existenz einer realen Welt vorausgesetzt,

irgendwo d. h. entweder an einem bestimmten Orte innerhalb

dieser Welt oder in einer bestimmten Richtung und Entfer

nung außerhalb derselben zu finden sein. Ob es dabei blos

durch den Verstand und fein Denken oder auch durch den Sinn

umus iuäivisibilis extrs, Aerius qMntitktis. Was soll das bedeuten?

sollen etwa die Theile durch Entfernung der Quantität nicht blos der ort-

lichen Lage nach, sondern auch in ihrer inneren Realität die Vielheit ver

lieren und so Eines werden?

Vgl. u. 5. ') Vgl. unsere erste Abhandlung n, 2«,

4L*
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und die sinnliche Wahrnehmung erreichbar ist, das thut, solange

mau beim einfachen Begriffe ,Ort' oder ,irgendwo< stehen bleibt,

nichts zur Sache. Wir bemerken noch weiter, daß dieser unmög

liche oder zum wenigsten höchst befremdliche Gedanke in keinerlei

Weise durch die Lehre vom Altarsgeheimnisse nahegelegt erscheint.

Ja dasselbe spricht vielmehr für das Gegentheil. Oder ist nicht

nach katholischer Lehre der Leib Christi unter den Gestalten wahr

haft gegenwärtig? Ist ferner diese Gegenwart nicht so aufzu

fassen, daß sie auf einen bestimmten Raum, nämlich auf die Au?

dehnung der Gestalten beschränkt bleibt? Kann man endlich vom

Begriffe der Gegenwart und namentlich der räumlich beschränkte»

Gegenwart den Begriff des Ortes gänzlich trennen? Wir glauben

nicht. Wenn also der hl. Thomas') schreibt: Corpus LKristi

nun est loeiiliter in ss. sao »nient«, so ist hier das Io<.'!>Iitei

nicht wie immer von der räumlichen oder örtlichen Gegenwart,

sondern blos von jener örtlichen Gegenwart zu verstehen, welche

bei körperlichen Dingen die naturgemäße ist und darin besteht,

daß der Körper durch factische Undurchdringlichkeit und wirkliche«

Nebeneinander seiner Theilc (per i-esisteutiära sevsibilcm et

per purtes extru partes) sich bemerkbar macht und in diesem

Sinne einen bestimmten Platz einnimmt.

12. Sehen wir nun zweitens, ob der Körper unter der ge.

machten Voraussetzung wenigstens nothwendig auf einen mathe

matischen Punkt beschränkt ist^). Vom Gcgentheile überzeugt mis

zunächst die katholische Lehre über die hl. Eucharistie. Denn der

selben zufolge ist der Leib Christi factisch in der ganzen heiligen

Hostie gegenwärtig, und diese kommt wahrhaftig keinem mathe

matischen Punkte gleich. Wahr ist es allerdings, daß der Leib

Christi sowohl vor als nach der Theilung der Gestalten auch unter

dem kleinsten Theile dieser Gestalten sich gegenwärtig findet. Aber

den kleinsten Theil kann man logisch gewiss nicht ohne weiteres

mit einem mathematischen Punkte identificieren. Wo ist der Ma

thematiker oder Physiker, welcher lehrt, der Punkt sei im eigent

lichen Sinne ein physischer Bestandthcil des Körpers oder der

Linie? Um den Gedanken an mathematische Punkte bei Erklärung

des Altarsgehcimnisses um so leichter sernezuhalten, darf nicht ver

') 3 q. 76 lt. 5. ') So lehrt unter anderem Suarez, wenig

stens was die Möglichkeit der Sache betrifft (aa?. seet. 2 n. L 14).
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gessen werden, daß man bei den eucharistischeu Gestalten, welche

die Gegenwart des Leibes Christi einschließen, immer an sinnlich

wahrnehmbare und zugleich physisch trennbare und physisch unter-

scheidbare Theile zu denken hat. Nun leugnet man aber nicht

mit Unrecht, daß ein mathematischer Punkt, wenigstens für sich

allein genommen, für unsere Sinne wahrnehmbar ist. Ebenso

liegt es auf der Hand, daß die physische Theilung unmöglich ins

unendliche oder bis zum mathematischen Punkte fortgesetzt werden

kann. Ja auch die Designation oder Unterscheidung von Theilen

iin stetigen kann, soferne dieselbe nicht blos durch mathematische

Abstraktion, sondern durch physische Mittel vor sich gehen soll, nur

auf sinnlich wahrnehmbare und wirklich ausgedehnte Momente

Anwendung finden. Oder soll vielleicht die Gegenwart Christi in

der ungethcilten Hostie weiter ausgedehnt werden müssen, als in

sofern? sie nach geschehener Theilung bestehen bleibt? Gewiss

nicht. Daß aber die physische Theilung ihre Grenzen hat, ist doch

unwidersprechlich.

Gehen wir nun zur philosophischen Betrachtung über. Bei

einer anderen Gelegenheit ') haben wir gezeigt, daß die Dauer oder

das Nacheinander eines Dinges nie und nimmer auf einen ein

zigen untheilbaren Augenblick beschränkt werden kann. In gleicher

Weise können wir uns auch unmöglich irgend ein Wesen und na

mentlich eine körperliche Substanz auf einen mathematischen und

absolut nntheilbaren Punkt zusammengedrängt denken. Es kehrt

also auch inbezug auf die körperlichen Dinge die anderswo") mehr

im allgemeinen und mit besonderer Rücksicht auf die geistigen Sub

stanzen aufgestellte Behauptung wieder: Die einfache Ausdehnung,

abgesehen von der Undurchdringlichkeit sowie von der Vielheit und

dem örtlichen Nebeneinander aktueller oder potentieller Theile, kann

im allgemeinen und ohne Rücksicht auf ihr Maß der Substanz,

nicht gänzlich genommen werden. So kennzeichnet sich die Aus

dehnung im allgemeinen ebenso gut wie die Dauer als eine wesent

liche Eigenschaft aller Substanzen. Ja es gibt auch, um dieses

zum Schlüsse beizufügen, manche von der Quantität als solcher

wohl zu unterscheidende Accidenzen, wie beispielsweise die Figur,

die Farbe u. dgl., welche von einer gewissen Ausdehnung absolut

unzertrennlich erscheinen. Hingegen ist, von Gott abgesehen, das

Bgl. unsere erste Abhandlung n. 42 45. „ ^
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Maß der Ausdehnung, wie wir gelegentlich schon gesagt haben,

bei jeder Substanz nach oben wie nach unten wenigstens mit

Rücksicht auf die Allmacht Gottes sozusagen ins unendliche ver

änderlich.

Ii. Die Quantität ohne Substanz.

13. Die zweite und schwierigere Frage betreffs der Trenn

barkeit zwischen Substanz und Quantität lautet: Kann es eine

Quantität geben ohne Substanz als ihr natürliches Subject? Um

auch in dieser Frage systematisch und mit aller Klarheit vorzu^

gehen, müssen wir vor allem auf die fundamentale Unterscheidung

zwischen der ^u.iutitas äisoret«, und der c>u»vtiws oontinna

Rücksicht nehme». Was also die quaotit.i» ltiscivw d. h. die

Zahl oder die Vielheit ^inultirud« actu»Iis, czusntitÄS num«ri!

anbelangt, so ist es ohne weiteres klar, daß eine Vielheit oder

Zahl ohne entsprechende Tinge, die gezählt werden oder denen diese

Vielheit beigelegt wird, absolut undenkbar ist. Es ist hier jedoch

folgendes zu bemerken.

Wie uns im Leben und bei unserem Denken zunächst überall

sichtbare und concrete Einzcldinge begegnen, so denkt man auch bei

der Zahl zunächst an eine solche Vielheit, welche von fichtbaren

und concreten Einzeldingen gebildet wird und nach menschlicher

Auffassung gleichsam an ihnen haftet. So hat man das, was

man im strengen Sinne concrete Zahl nennt. Indessen kann man

ohne Schwierigkeit auch Theile eines Ganzen, oder verschiedene

Accidenzen, oder rein geistige und unsichtbare Wesen und, soferne

man will, auch rein mögliche Dinge zu zählen versuchen. Ja durcli

fortgesetzte Abstraction kann man sogar aus Wirklichem und Mög

lichem, Substantiellem und Accidentellcin, Endlichem und Unend

lichem, indem man allen diesen Dingen unter dem allerabstractesten

und blos analogen Begriffe des Seins ein gemeinsames Merkmal

abgewinnt, nach beliebiger Auswahl im Gedanken eine kleinere

oder größere Vielheit zusammenstellen, oder auch um die absolute

Zahl aller wirkliche» und möglichen Dinge zusammengenommen

fragen. Da handelt es sich, wie man sieht, nm die abstracte

Zahl. Das genauere Ergebnis ans dieser Betrachtung ist dies:

Es kann wohl eine getrennlc Vielheit oder eine Zahl, ja bis zu

einem gewissen Grade sogar eine concrete Zahl geben ohne Sub
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stanz'), aber eine Zahl oder Vielheit ohne entsprechendes Subject

ist absolut undenkbar.

14. Aehnliches gilt auch von der potentiellen oder geeinten

Vielheit (multituäo potsntialis, multituct« partium in in-

cliviciu« »ut qua8i iuäiviciuo «omposit«). Diese Vielheit

haben wir in einem einheitlichen Subjecte iEinzeldinge), das theil-

bar ist, mögen die Theile vor geschehener Theilung als actuell

oder blos potentiell vorhanden gedacht werden^). Auch von dieser

Vielheit ist es sofort klar, daß sie mit den Theilen, die sie be

gründen, unzertrennlich zusammenhängt. Erklären wir auch diesen

Punkt etwas genauer. Diese Vielheit findet sich am offensten an

homogenen Körpern zB. an einem Goldstücke. Es ist wahr, anders

denken sich die Vielheit in einem solchen Einzeldinge die Anhänger

des Atomismus, anders die Vertheidiger des Formalismus und

der strengen Stetigkeit. Doch dies ist für unsere Untersuchung

im Grunde gleichgiltig. Denkt man sich das Goldstück zunächst

im Sinne des Atomismus aus einer bestimmten Anzahl von Gold

atomen oder Goldmolekülen zusammengesetzt, so ist sofort klar,

daß die gedachte Vielheit ohne die entsprechenden Moleküle oder

Theilsubstanzen nicht bestehen kann. Will man an der strengen

Stetigkeit und am Formalismus festhalten, so mag man es thun;

aber man wird doch auch so schließlich gestehen müssen, daß im

gedachten Ganzen wenigstens dem Vermögen nach (p«tentiä1it«r)

mehrere Theile oder Moleküle enthalten sind, und zwar in einem

größeren Körper der gleichen Art in entsprechend größerer An

zahl als in einem kleineren. So kommen wir am Ende, was

unsere Untersuchung betrifft, zum gleichen Resultate: Die Viel»

heit, von der hier die Rede ist, kann von dem entsprechenden Sub

jecte d. h. von den Theilmomenten des Ganzen unmöglich losge

trennt werden.

Zum Schlüsse bemerken wir noch, daß diese Lehre auch auf

gewisse Aecidenzen, zB. auf eine stetige Figur oder Fläche von be-

') Dies findet auch in der katholische» Lehre von der hl. Eucharistie

seine Bestätigung, Denn niemand kann leugnen, daß die sakramentalen

Gestalten als solche oder die hl. Hostien, auch wenn sie rein als Gestalten

oSn Accidcnzen in Betracht kommen,, wahrhaft zählbar sind. ^) Diese

Vielheit kann man qusntit«« molis nennen; dieselbe steht mit dem Be

griffe der Masse im innigsten Zusammenhange.



Franz Schmid,

stimmter Größe, auf die Farbe oder das Gefärbtsein in bestimmter

Ausdehnung u. dgl. Anwendung findet. Wie wir nämlich unter

anderem aus der Lehre von den eucharistischen Gestalten unwider-

sprechlich entnehmen, sind diese und ähnliche Accidenzen nicht blos

in Rücksicht ans den substantiellen Träger (r»ti«u« subswutis«,

eui ultimativ» inkuersot), sondern auch unabhängig von letzterem

und in sich selbst wahrhaft theilbar oder ausgedehnt und müssen

mithin, ganz analog mit den substantiellen Dingen, in der Weise

eine bestimmte Anzahl homogener Theile in sich schließen, daß der

doppelten Ausdehnung auch die doppelte Anzahl der Theile ent

spricht. So hätten wir schließlich anch hier wieder, ähnlich wie

im vvrigen Falle, zwar eine Vielheit ohne substantielle Theile, aber

nicht eine Vielheit ohne entsprechende Theile überhaupt. Doch

genug hierüber.

15. Um nun auf die quantitas eoutinu» oder auf die

Ausdehnung ohne Rücksicht auf die Vielheit überzugehen, w

ist vor allem zuzugeben und festzuhalten, daß Ausdehnung und

Substanz wenigstens in dem Sinne trennbar sind, als innerhalb

gewisser Grenzen infolge der Elasticität, wie es scheint, sogar auf

natürlichem Wege, jedenfalls aber ohne engere Beschränkung durch

Gottes Allmacht die Ausdehnung an einer beliebigen Substanz

wachsen oder abnehmen kann, ohne daß infolge dessen die Sub

stanz selbst eine innere Vergrößerung (Vermehrung) oder Ver

kleinerung (Verminderung') d. h. einen Zuwachs oder Abgang

substantieller Theile zu erleiden hätte. Ja durch Gottes Allmacht

und infolge der sogenannten Bilocativn kann sogar die Ausdeh

nung als solche sich wahrhaft vervielfältigen, d. h. aus einer durch

und durch stetigen Ausdehnung in eine abgeschnittene und räumlich

getrennte verwandelt werden, ohne daß dadurch die Substanz selbst

eine ähnliche Vervielfältigung oder innere Theilung erfahren

müsste. Es ist wiederum die hl. Eucharistie, welche uns zwingt,

trotz aller Schwierigkeiten an dieser Annahme festzuhalten. Näher

') Wir sagen: eine innere Vergrößerung oder Verkleinerung. Denn

da einerseits die Ausdehnung, welche wächst und abnimmt, als an der

Substanz haftend vorausgesetzt wird und andererseits das letzte Subject all«

Leidens und aller Aussage die Substanz oder das Suppositnm ist , s« muß

man auch im gegebenen Falle der Substanz schließlich eine gewisse mehr

äußerliche Vergrößerung oder Verkleinerung zuschreiben.
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können wir hier auf diesen Punkt nicht eingehen. Denn die Unter

suchung über die Bilocation lässt sich einerseits nicht so kurz ab-

thun und scheint andererseits nicht so streng zu unserem Gegen»

stände zu gehören. Nur eine Bemerkung möge uns hierüber er

laubt sein. Die Frage: Wie viel Raum nimmt die Substanz

oder der Körper ein? und die Frage: Wie viele substantielle

Theile besitzt der Körper? oder die Frage: Wie vielfach ist die

örtliche Gegenwart einer bestimmten Substanz? und die Frage:

Haben wir es hier mit einer oder niehreren Substanzen zu thun?

sind offenbar metaphysisch keineswegs identisch. Daher ist es an

und für sich denkbar, daß mich bei einem und demselben Subjekte

sich die Antwort auf die eine Frage nicht immer nothwendig mit

der Antwort auf die andere decken muss. Dabei vergesse man

nicht, daß die Allmacht Gottes alles, was keinen Widerspruch in

sich schließt, zu bewerkstelligen imstande ist').

1 6. Nach diesen Vorbemerkungen müssen wir auf die förm

liche Trennbarkeit der ganzen und eigentlichen Quantität eingehen.

Auch hier ist gleich wieder eine Unterscheidung anzubringen. Man

kann nämlich den Begriff der Quantität oder der räumlichen

Größe im Sinne der reinen und nackten Ausdehnung nehmen,

welche als solche nur durch den Verstand erreicht werden kann

und so in gewissem Sinne den Charakter einer mehr abstrakten

Eigenschaft an sich trägt ; oder es kann der nämliche Begriff auch

ganz concret gefasst werden, nämlich als eine Eigenschaft, die sich

durch Widerstand, Farbe u. dgl. den Sinnen in verschiedener Weise

offenbart. Dabei ist klar, daß die Frage nach der Trennbarkeit

der Quantität im ersten und der Quantität im zweiten Sinne

nicht ohne weiteres identisch erscheint, sowie daß die fragliche

Trennbarkeit im ersten Sinne wenigstens für das Vorstellungs

vermögen weit mehr Schwierigkeit bietet als im zweiten. Zudem

kann man bei einigem Nachdenken sich leicht davon überzeugen,

Wir wollen die hierher gehörigen Wunder in der hl. Eucharistie

kurz zusammenstellen. In derselben sind 1, im Einklänge mit der obigen

Erklärung die Theile des Leibes Christi gegenseitig durchdrungen und

gleichsam ineinander geschoben; 2. sind alle Theile, selbst die kleinsten, wie

das Auge oder ein beliebiges Moment des Auges durch den ganzen Raum

der stetigen Hostie ausgedehnt und gleichsam auseinandergezogen; 3. endlich

findet sich der ganze Leib sammt allen seinen Theilen vielfach bilociert.
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daß wir infolge oder im Interesse der katholischen Lehre von den

sakramentalen Gestalten zunächst nur die Trennbarkeit der Quan

tität im zweiten Sinne aufrechtzuerhalten haben. Das ist für

uns Grund genug, die gegenwärtige Frage zunächst ausschließlich

im eben angedeuteten Sinne zu untersuchen. Doch find auch hier

noch einige weitere Vorbemerkungen nothwendig.

17. Bei der Quantität, wie wir sie hier im Auge haben,

dürfen die einzelnen Theilmomente, wie Ausdehnung, Widerstand

oder Undurchdringlichkeit, Farbe oder Sichtbarkeit, Schwere und die

übrigen sinnenfälligen Eigenschaften nicht als ein mehr äußerliches

Conglomerat oder Aggregat ohne inneren Zusammenhang ange

sehen werden. Es ist vielmehr zwischen diesen Theilmomenten ein

naturgemäßer Zusammenhang vorauszusetzen, infolge dessen ein ge

wisses Kernmoment als Träger und die übrigen Momente als

Schale oder als Eigenschaften dieses Trägers erscheinen. Diese

Anschauung enthält nichts neues. Denn die Scholastiker und der

hl. Thomas an der Spitze fassten ganz allgemein die Gestalten

des allerheiligsten Sacramentes oder die eucharistischen Accidenzen

in diesem Sinne auf. Dabei galt ihnen im allgemeinen als Träger

der übrigen Accidenzen die Quantität. Es ist aber nicht zu über

sehen, daß die Alten nicht gleich uns in diesem Punkte zwischen

der reinen und mehr abstrncten Ausdehnung einerseits und der

ganz concreten Ausdehnung oder Quantität, welche nebst der eigent

lichen oder physischen Theilbarkeit zugleich die Widerstandsthätig-

keit und Nndurchdringlichkeit in sich begreift, auf der anderen Seite

sorgfältig unterschieden, Sie nehmen vielmehr den Begriff Quan

tität oder Ausdehnung gemeinhin im letzteren Sinne und nur unter

dieser Voraussetzung lehren sie, daß die Quantität oder Ausdeh

nung das Subject oder der Träger der übrigen Accidenzen ist.

In diesem Sinne wird gegen die Lehre der Alten, die übrigens

in der Erklärung des Altarsgeheimnisses für sich allein genommen

gewiss nur eiu sehr untergeordnetes Moment bildet, kaum etwas

Stichhaltiges eingewendet werden können'). Halten wir indessen

') Uebriguis waren über diesen Lehrpunkt nicht alle Scholastiker voll

kommen einig. Es weichen hierin namentlich die Gelehrten der nomina

listischen Richtung von der gewöhnlichen Anschauung oder Ausdruckswciie

vielfach ab, Bgl, ./„«„„w ?, «. ?7i'i>„«. Onrsns pliilvs. 2 q, 16
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an unserer wohl begründeten Unterscheidung zwischen der reinen

Ausdehnung und den anderen mehr oder weniger innerlich mit der

Ausdehnung zusammenhängenden Momenten fest und verfolgen wir

unter dieser Rücksicht den gegenwärtigen Frcigepnnkt weiter, so

glauben wir nicht zu irren, wenn wir anstatt der nackten Aus

dehnung die actuelle Widerstandsäußerung oder Undurchdringlich

keit und ihr unmittelbares Princip als den eigentlichen Träger

aller nach der Wesensverwandlnng zurückbleibenden sinnfälligen Er

scheinungen und körperlichen Eigenschaften bezeichnen. Wir leugnen

nicht, sondern behaupten vielmehr, daß die Widerstandsäußerung

oder Undurchdringlichkeit und ihr unmittelbares Princip als aus

gedehnt zu denken sind; aber wir glauben, daß man nicht den

Widerstand und sein Princip als Eigenschaft der Ausdehnung,

sondern vielmehr umgekehrt die Ausdehnung als Eigenschaft des

Widerstandes und seines inneren Principes aufzufassen hat. Denn

die Widerstandsäußerung und ihr inneres Princip muss jn gleich

der Substanz formell und in sich selbst als physisch thcilbar und

zugleich in die Länge, Breite und Tiefe ausgedehnt erscheinen.

Infolge dessen kann sie dann weiterhin ganz naturgemäß die Er

scheinungen der Porosität, Farbe, der Schwere usw. an sich

tragen. Doch dieser Lehrpunkt wird aus dem folgenden neues

Licht erhalten.

1«. Dies ist schließlich auch die Lehre des Cardinals Fran-

zelin, wenn er das Accidens, welches infolge der Wesensverwand

lung zunächst und unmittelbar von der Substanz abgetrennt wird

und dann die anderen Accidenzen als ihr naturgemäßer Träger

mit sich zieht, als impulsus «K eoeiAi» substkutise

pi«««6ens bezeichnet'). Der gefeierte Gelehrte will, wie man

sich aus seinem Werke selbst überzeugen kann, das von

der unterscheiden. Damit soll direct angedeutet werden,

daß er unter dem von der Substanz zunächst getrennten oder

trennbaren Momente nicht die radikalste Kraft der Substanz oder

die innerste Tendenz ^,'.--^'6,«) Widerstand zu leisten, die man

entweder als das Wesen oder doch als eine wesentliche Eigenschaft

und als untrennbares Proprium der körperlichen Substanz anzusehen

hat, verstanden wissen will. Er versteht darunter auch nicht, wenn

wir uns so ausdrücken dürfen, das ganz unmittelbare oder rein

') De LullKari«r. tk«5. XVI „. III.



active Wirken dieser inneren Kraft, sondern vielmehr das innere

und mehr passive Ergebnis (/«^/«a), das naturgemäß ans jener

radikalen Kraft und Wirkung resultiert. Dann ist aber hier mehr

indirect vorausgesetzt, daß dabei formell nicht an die rein äußer

liche Wirkung ('"9;'"!', elseotus) in der Luft oder in den übrigen

anstoßenden Körpern gedacht werden darf. Das hier gemeinte

Seinsmoment (^,^7^1, r<) ist vielmehr die unmittelbare Ursache des

letzteren und liegt als solche in der Mitte zwischen der Substanz

und ihrer radicalen Kraft, deren naturgemäßer und innerlich an--

haftender Ausfluss es ist, auf der einen Seite und der ebenge-

»annten ganz äußerlichen Wirkung andererseits. Infolge dieses

Seinsmomentes erscheint die Substanz nicht blos, wie es nach

einem früheren Lehrpunkte durch Gottes Allmacht geschehen könnte,

als ein der Undurchdringlichkeit und des Widerstandes fähiges oder

darauf innerlich angelegtes, sondern als ein in Wirklichkeit un

durchdringliches und Widerstand leistendes Wesen').

Man möge nns nicht tadeln, wenn wir die innere Erklärung

des Gegenstandes der Beweisführung vorangeschickt haben. Wir

wurden durch den inneren Zusammenhang der Dinge dazu ge

drängt. Schließlich kann sich auch die gegebene Erklärung der

folgenden Beweisführung nur zuträglich erweisen. Kommen wir

also endlich zum Beweise.

1!>. Wir beschränken uns hier auf den philosophischen Be

weis, weil wir den theologischen Beweis für die encharistischen

') Bei Pesch (aaO.) lesen wir über diesen Lchrpunkt folgendes:

Mturs, in omnibus pkkenomeuis ,^'/er„,'« «,^ere ack opulentism viäetnr

»uii »>l pkupertätem i, «, nwre äivituiv »Ait. izui v»riis «Kons vsrins

»ädibent ministros. ltayue pro varietste progneeuckorum etiectuum vsrias

natura aäkidet entitatss «nmia«.ue vari», izuae una taenlta» absolut«

«dir« possit ministen», inter multas gistriduit, v«°i» «rA»na variis

aäaptaucio sensatiooibns uperationidusque ve^etadilidus, putan-

<lum est, naturam eunilem semper agevcki moänm »ervare nbique, Lrß«

etiam in eorporearum rerum oonstitutione ,,,/eiiin sndstavtis, ckieeucka

est non immeäiate per se ipsam eSeetus qnantitstivas proäneere. seck

emittere proxime quanäam sormam, quae illos etieetus ßi^oat Diese

Erklärung scheint sachlich mit der Erklärung Franzelins vollkommen zu

jammcnzutteffcn. Auf die Benennungen kommt es nicht so sehr an. Wir

bemerken nur, daß auch bei Pesch beim besprochenen Scinsmomente, das

zwischen der Substanz und der äußeren Wirkung in der Mitte liegt, an

erster Stelle nicht die reine Ausdehnung, sondern viclniehr die wirksame

«rast hervortritt. Man kann also füglich auch bei ihm die Ausdehnung

als eine Eigenschaft dieser Kraft ansehen und nicht umgekehrr.



Quantität und Substanz,

Accidenzen ohne Substanz als bekannt voraussetzen. Auch in der

philosophischen Beweisführung haben wir vor allem das apolo

getische Moment im Auge, d. h. wir bemühen uns an erster Stelle

zu zeigen, daß in der gewöhnlichen Annahme der Theologen nichts

Unmögliches nachgewiesen werden kann. Doch zur Sache. Wenn

wir blos zu beweisen hätten, daß es möglich ist, ohne entsprechende

Substanz die bekannte Einwirkung auf unsere Sinne oder auch

die entsprechende Einwirkung auf die Luft und die übrigen den

Leib Christi umgebenden Dinge hinreichend zu erklären , so wurde

uns dieser Beweis keine große Schwierigkeit bereiten. So hätte

die Allmacht Gottes einfach den Einfluss der geschaffenen Wirk-

Ursache («a,,«^ «fticiens) zn ersetzen, was gewiss keine Schwie

rigkeit bietet. Aber dies ist nicht unsere Frage und diese Auf

fassung genügt nicht, um das Altarsgeheimnis im Sinne der ka

tholischen Theologie zu erklären. Die Frage ist vielmehr die:

Kann das, was der körperlichen Substanz die in gewissem Sinne

innerliche Benennung , sinnlich-wahrnehmbar, Widerstand leistend

und undurchdringlich', und im Sinne eines Widerstand leistenden

nnd sinnlich-wahrnehmbaren Dinges auch die Benennung .ausge

dehnt', und was damit zusammenhängen kann, zugleich die Be

nennung ,weiß, schwer, wohlschmeckend' usw. mittheilt, von der

Substanz losgelöst werden und im Zustande der Trennung für

sich allein fortbestehen?

Diese Frage ist, wie wir bereits früher bemerkt haben,

mit der umgekehrten, die wir früher besprochen haben, keines

wegs zu verwechseln'). Demuugeachtet kann, wie uns scheint,

aus der Beantwortung der ersten Frcche auf dem Wege der Fol

gerung auch für die gegenwärtige Frage die richtige Lösung her

geleitet werden. Die körperliche Substanz, so wurde gezeigt, kann

durch Gottes Allmacht ihrer actuetten Undurchdringlichkeit und

Widerftandsthcitigkeit anderen Körpern gegenüber entkleidet werden.

Folgerichtig muss dieselbe Substanz auch ihre Sichtbarkeit und

mit der Sichtbarkeit auch jede Farbe, ihre actuelle Schwere und

wohl auch andere mehr äußere Eigenschaften verlieren oder verlieren

können. Unter der gedachten Voraussetzung bleibt somit an der

fraglichen Substanz neben der Vielheit und der örtlichen Anord-

') Vgl. n. 3 6 ff.
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nung der substantiellen Theile nur mehr die virtuelle Eignung

oder das radicale Bestreben zu den genannten mehr äußerlichen

Wirkungen und Erscheinungen zurück. Nun bedenke man, daß der

actuelle Widerstand und was damit zusammenhängt offenbar posi

tive Seinsmomcnte sind, welche sich zur Substanz und ihrer radi

kalen Kraft wie die Wirklichkeit oder der Act zum bloßen Ver

mögen oder zur Potenz verhalten. Es fügen somit diese Seins^

Momente eine neue Realität zur Substanz hinzu. In diesem

Sinne charakterisieren sich also Substanz und Quantität als zwei

positive und irgendwie real unterschiedene Entitäten. Dies vor

ausgesetzt mnss es fast als selbstverständlich erscheinen oder besteht

wenigstens eine sehr starkbegründete Präsumption dafür, daß diese

beiden Realitäten durch Gottes Allmacht beliebig getrennt und im

Znstande der Trennung forterhalten werden können. Wir sagen:

Die beiden Realitäten müssen beliebig getrennt werden können; so

nämlich, daß nicht blos die erste oder die stärkere ohne die zweite,

sondern auch die zweite oder die schwächere getrennt von der an

deren ihren Fortbestand finden kann. So lange man streng bei

der gemachten Voraussetzung stehen bleibt und ohne Rücksicht auf

einzelnes die Sache ganz im allgemeinen nimmt, dürfte es schwerlich

gelingen, in derselben einen Widerspruch zu entdecken. Wo aber

kein Widerspruch besteht, dürfen der Allmacht Gottes keine Schranken

gezogen werden.

In einer etwas verschiedenen Form kann dieser Beweisgrund

also vorgelegt werden. Als Resultat der früheren Untersuchung

steht der Satz fest: Die Quantität ist trotzdem, daß sie naturge

mäß von der Substanz getragen und erhalten werden muss, gleich«

wohl ein von der Substanz wahrhaft unterschiedenes Accidens,

mit einer ihr eigenen Realität. Damit also die Quantität ohne

Substanz fortbestehe, braucht Gott nichts anderes zu thun, als die

Causalität der Substanz inbezug ans dieses Accidens durch seine

Allmacht zu ersetzen. Warum sollte Gott dies nicht leisten können?

Es wird nun allgemein zugestanden, daß Gott alle und jede Cau

salität der geschaffenen Dinge mit Ausnahme der «ausalitss toruiä-

Ii» und der «änsslitss materiälis ersetzen kann. Hier aber handelt

es sich weder um die eine noch um die andere dieser beiden Causa-

litäten. Daß hier von der «»usalitas iormalis nicht die Rede

sein kann, ist von selbst klar. Aber auch an die eausälits« in»-

terialis sind wir nicht nothwendig angewiesen.
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Es ist allerdings wahr, daß eine solche der Substanz dem

Accidens gegenüber zugeschrieben zu werden Pflegt, insofern nämlich

die Substanz im eigentlichen Sinne des Wortes das Subject der

Accidenzen bildet und infolge dessen in aller Wahrheit einer mehr

fachen von den Accidenzen herrührenden Benennung untersteht.

Allein es ist in unserer Annahme durchaus nicht nothwendig, auch

diese Causalitöt ans Gott zu übertragen. Denn unsere Annahme

geht ja dahin, daß die Accidenzen ohne Subject erhalten werden

sollen. Somit brauchen sie ihre Benennung auch keinem sub

stantiellen Subjecte und am allerwenigsten Gott selbst mitzn-

theilen ').

!?<>. Eine Ausnahme von der soeben betonten Trennbar

keit machen nach unserer Ueberzeugung unter den Accidenzen

die Lebensthätigkeiten (««rus vit»Ies>, wie Denken, Wollen,

Fühlen usw. Es bleibt allerdings auch inbezug auf diese acci-

dentellen Zustände unbestreitbar, daß sie zu dem an sich ruhenden

Subjecte eine neue Realität hinzufügen und in diesem Sinne von

demselben real unterschieden sind. Aber im übrigen besteht bei

ihnen ein besonderer Grund, warum sie für sich allein und von

ihrem Träger losgetrennt unmöglich im Dasein verbleiben können.

Dieser Grund ist folgender. Wie es zum Wesen der contingenten

Dinge überhaupt gehört, daß sie, wenn sie existieren, von Gott

geschaffen sein, und solange sie existieren, von Gott beständig er

halten werden müssen, so ist es auch eine wesentliche Eigenthüm-

lichkeit des Lebensactes, daß er aus der lebenden Substanz her

vorgehe und beständig von ihr getragen werde. Diese Eigen-

thümlichkeit lässt sich an den gewöhnlichen Accidenzen und na

mentlich an der Quantität nicht entdecken. Es gereicht also der

Vergleich der Quantität mit den Lebensthätigkeiten unserer Lehre

eher zur Bestätigung als zur Widerlegung. Doch lassen sich gegen

dieselbe gewichtigere Einwendungen erheben.

21. Ein Accidens ohne Träger, so sagt man, ist ein offen

barer Widerspruch: da es ja zum Begriffe des Accidens gehört,

an der Substanz zu haften. Durch die Trennung, so bemerkt

man weiter, müsste das Accidens nothwendig als Substanz er-

') «gl. Schiffini und Pesch aaOO,
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scheinen; denn was ist schließlich die Substanz anderes, als ein

Sein oder eine Realität, die an keinem Subjecte haftet. Die Ant

wort auf diesen zweigestaltigen Einwurf hängt von der genauen

Bestimmung der Begriffe ab. Zum Begriffe der Substanz genügt

es nach der Lehre des hl. Thomas und nach genauer Beobachtung

der Dinge nicht, daß eine gemisse Realität factisch an keinem Sub

jecte hafte. Substanz heißt vielmehr, abgesehen von dem factischen

Zustande, jenes Sein, welches seinem inneren Wesen nach an und

für sich eine gewisse Selbständigkeit aufweist und im Zusammen

hange mit dieser Selbständigkeit durchaus ungeeignet ist, nach Art

einer formellen Eigenschaft oder als eine mehr äußerliche Be

stimmung an einem Subjecte zu haften. Wir sagen: an einen,

Subjecte nach Art einer formellen Eigenschaft oder als eine mehr

äußerliche Bestimmung. Denn es kann nicht geleugnet werden,

daß in einem anderen Sinne, zB. als Wesensform wie die Seele,

oder als integrierender Bestandtheil wie die Hand, auch Reali

täten von substantiellem Charakter in einem concreten und sub

stantiellen Einzeldinge snbsistieren. Ja durch die Allmacht Gottes

kann sogar eine für sich ganz vollständige substantielle Natur, wie

die Menschheit Christi, in das substantielle Sein eines höheren

Suppositums aufgenommen werden. Aber solche Elemente von

substantiellem Charakter sind doch nicht im Ganzen oder im Sup-

posituni als formelle Eigenschaften oder als accidentelle und mehr

äußerliche Bestimmungen ; sie müssen vielmehr immer in einem ge

wissen Sinne oder physisch gesprochen als Wesensbestandtheile be

trachtet werden. Infolge dessen kann das Suppositum oder das

Ganze inbezug auf sie entweder in keiner Weise oder wenigstens

nicht im gleichen Sinne Subject genannt werden, wie inbezug auf

die Accidenzen. In gleicher Weise ist es zum Begriffe des Ac-

cidens nicht ausreichend, daß ein gewisses Sein factisch wie immer

in einem anderen ist oder an einem anderen haftet. Accidens heißt

vielmehr philosophisch gesprochen nur jenes Sein, welches infolge seines

ganzen innerlich unselbständigen Wesens die Eignung und zugleich

das naturgemäße Bestreben besitzt, nach Art einer formellen Eigen

schaft oder als mehr äußerliche Bestimmung an einein anderen als an

seinem naturgemäßen Subjecte zu haften und demselben eine formelle

Benennung und mehr äußerliche Bestimmung mitzutheilen.

Diese Begriffsbestimmungen vorausgesetzt ist es sofort klar,

daß der Begriff des Accidens die absolute Untrennbarkeit nicht in
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sich schließt. Auch wird die Realität des Accidens deshalb, weil

sie von der Substanz als ihrem natürlichen Träger getrennt wird,

keineswegs zur Substanz. Denn diese Realität kann und muss

ja auch im Zustande der Trennung die naturgemäße Eignung und

das Bestreben, an einem substantiellen Träger sich anzulehnen, bei

behalten. Nur dies folgt aus dem ganzen Einwurfe: Das Ac

cidens befindet sich im Zustande der Trennung nicht in seiner

naturgemäßen, sondern vielmehr in einer außernatürlichen und ge

wissermaßen gewaltsamen Lage. Dies können wir aber leicht zu

gestehen; ja wir müssen es sogar entschieden behaupten, um dem

Fortbestände der Accidenzen im allerheiligsten Sacramente den

Charakter des Wunderbaren zu wahren.

^Z. Nach all dem ist es nöthig den ganzen gegenwärtigen

Lehrpunkt noch genauer zu erklären. Betrachtet man die ver

schiedenen Momente, welche wir unter dem concreten Begriff der

Quantität zusammengefasst haben, so sieht man alsogleich, daß

dieselben auch im Zustande der Trennung alle eine gewisse Aus

dehnung und Theilbarkeit beibehalten. Auch eine gewisse Undurch

dringlichkeit kann ihnen inbezug auf ihre aktuellen oder potentiellen

Theile nicht abgesprochen werden. So ist ohne weiteres ersichtlich,

daß alle Accidenzen, welche hier in Betracht kommen, in innigster

Beziehung zur Ausdehnung und zur Quantität stehen; und weil

man gewöhnlichhin Quantität und Ausdehnung für gleichbedeutend

nimmt, so kann man die Behauptung aufstellen: Was durch die

Wesensverwandlung zunächst von der Substanz getrennt wird, ist

die Quantität, und diese bildet wie früher den unmittelbaren, so

jetzt den wahren und einzigen Träger für die übrigen Accidenzen.

Ob aber schließlich das, was wir im Gegensatze zu der mehr

concret gefassten Quantität reine oder nackte Ausdehnung nennen,

an dem zurückgebliebenen Principe der Widerstandsäußerung sowie

an dieser Widerstandsäußerung selbst und an der damit zusammen

hängenden Undurchdringlichkeit haftet, oder ob umgekehrt gerade

die Ausdehnung im eben bezeichneten Sinne den Träger für die

letztgenannten Seinsmomente bildet, das ist nach unserer Ansicht

eine ganz neue Frage, die wir hier vorläufig für unseren gegen

wärtigen Zweck nicht näher zu untersuchen brauchen. Eines in

dessen bemerken wir schon hier. Ist die erste« von den zwei eben

angedeuteten Annahmen die richtige, dann muss man zugleich zu-

Zeitschrisk für lathol. Theologie. XlV. Jahrg. ISSV. 43
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gestehen, daß die Erklärungs- oder Redeweise Franzelins als vor

allen anderen zutreffend zu betrachten ist').

23. Wir müssen in der Erklärung noch einen neuen Punkt

hervorheben. Es ist bekannt, daß auch rein geistige Wesen, wie

die Engel, der Körperwelt gegenüber innerhalb eines größeren oder

kleineren Raumes Widerstand leisten und infolge dessen eine Art

Undurchdringlichkeit aufzuweisen oder hervorzubringen imstande sind.

Tiefer Widerstand ist jedoch im Gegensätze zu dem der körperlichen

Tinge innerlich und auf Seite der geistigen Substanzen, ganz

ihrer geistigen Natur entsprechend, bei aller äußerlichen oder räum

lichen Ausdehnung vollkommen einfach. Aeußcrlich allerdings kann

auch diesem Widerstande zugleich mit der räumlichen Ausdehnung

eine gewisse Theilbarkeit nicht abgesprochen werden; insofernc

nämlich im Räume, wo der Widerstand sich bethätiget, beliebig

viele Theile aufgezeigt werden können und der Engel selbst in der

Lage ist, seine Thätigkeit nach Belieben auf einen kleineren und

kleineren Raum zu beschränken. Dem entsprechend kann die Frage

aufgeworfen werden: Ist die bei körperlichen Wesen fühlbar in

Erscheinung tretende Ausdehnung oder die Widerstandsäußerung

und ihr unmittelbares Princip im Gegensätze zur Substanz, oder

wenn wir mit Franzelin reden wollen, ist das von der körper

lichen Substanz loslösbare und losgelöste ^, ^/,,tiu vielleicht blos

in dem letzt bezeichneten Sinne d. h. rein äußerlich theilbar? Wir

antworten: Nein. Dieses Seinsmoment, wie man es übrigen?

') Vgl. oben o. 18. — Weil die Farbe concrct genommen ohne

Ausdehnung undenkbar ist und auch die Schwere weder vor ihrer Treu

nung von der Substanz noch nach derselben auf einen mathematischen

Punkt conccntricrt erscheint, so sind im Altarsgehcimnisse die zwei gc

nannten und ahnliche körperliche Eigenschaften jedenfalls nicht von aller

Ausdehnung losgelöst. Nimmt man also Quantität siir gleichbedeutend mit

Ausdehnung, dann sind jene Nominalisten gewiss zu tadeln, die zu lehren

scheinen, die bei der Wandlung zurückbleibenden Accidenzen beständen ganz

für sich und entbehrten jeglicher Quantität. Vgl, Schiffini aaO. u. 106.

Auf der anderen Seite aber hatten die Gelehrten jener Richtung, wie wir

bald zeigen werden, nicht ganz Unrecht, wenn sie gewissen Accidenzen eine

eigene von der Substanz unabhängige Quantität zuschrieben. Noch mehr

im Rechte waren sie, wenn sie durch ihre Ausdrucksweisc blos den <»c

danken an jede nach der Wandlung noch fortbestehende Vielheit substan

ticller Theile ferne zu halten bemüht waren — ein Gedanke, welchen der in

dieser Sache oft gebrauchte Ausdruck qn»ntitks molis nahe zu legen schien.
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immer benennen mag, ist vielmehr, wie am allerheiligsten Sacra-

mente d. h. an den eucharistischen Gestalten klar zu sehen ist, wahr

haft innerlich und ganz im gleichen Sinne theilbar wie die ma

teriellen und körperlichen Dinge oder Substanzen selbst. Das

gleiche muss folgerichtig in seiner Weise, d. h. entweder unmittel

bar oder mittelbar, nämlich mit Rücksicht auf den nächsten Träger,

auch von den übrigen getrennten Accidenzen, wie von der Farbe,

der Schwere usw. gesagt werden').

L4. Wir kommen nun zur Frage : Kann auch die reine Aus

dehnung, welche nach unserer ganzen Lehrentwicklung ein Mehr

und Weniger zulässt und in diesem Sinne jedenfalls als etwas

Accidentelles zu betrachten ist, nicht etwa blos im Verein mit

anderen Accidenzen von der Substanz, sondern auch überhaupt von

jedem anderen Seinsmomente losgetrennt werden, so daß die nackte

Ausdehnung rein für sich existierte, getrennt von jeder Substanz

und von jedem Accidens? Wir sagen: getrennt von jeder Sub

stanz und von jedem Accidens; denn daß die Ausdehnung iin

Berein mit anderen Accidenzen von der Substanz als solcher los

gelöst werden und in dieser Trennung fortbestehen kann, ist in

der vorausgehenden Untersuchung enthalten. Jnbezug auf diese

Frage bemerken mir vor allem, daß dieselbe mit der Erklärung

der eucharistischen Gestalten oder Accidenzen strenggenommen nichts

zu thun hat. Denn bei den eucharistischen Gestalten findet sich

die Ausdehnung stets niit anderen Accidenzen vereiniget; und es

besteht auch von Seite des Altarsgeheimnisses nicht das mindeste

Hindernis, diese Accidenzen, sei es in ihrer Gesammtheit oder in

einem einzelnen, als Träger der nackten Ausdehnung anzusehen.

Dieses vorausgesetzt, glauben wir die gegenwärtige Frage in ihrer

prcicisen Fassung verneinen zu sollen. Dazu bestimmt uns fol

gende Erwägung. Wie man aus unserer bisherigen Untersuchung

leicht entnehmen kann, gehört die nackte Ausdehnung, für sich und

') Man könnte fragen: Wie steht es mit dem entsprechenden Acci

dens oder t^^u« beim Engel? Ist bei ihm der Widerstand nach außen,

den er ausübt, und das nächste Princip desselben ebenfalls trennbar ? Wir

antworten: Keineswegs. Und warum nicht? Weil wir es hier mit einer

Lebensäußerung (sotus Vitalis) zu thun haben. Daß dem also ist, sieht

man aus dem Umstände, daß der Engel den fraglichen Widerstand jeden

Augenblick aufgeben oder beliebig modificieren kann,

43«



676 Franz Schmid,

mehr im allgemeinen genommen, zu jenen Eigenschaften der Dinge,

oder wenn man lieber will, zu jenen Eigenthümlichkeiten der körper

lichen Wesen, welche zwar ans der einen Seite gleich der Tauer

am Endlichen ein Mehr und Weniger oder gleich der Figur an

der aktuellen Ausdehnung ein So und so zulassen, aber auf der

anderen Seite an den entsprechenden Dingen, seien es substantielle

oder accidentelle, deren Existenz vorausgesetzt, in ihrer Allgemein

heit unmöglich ganz fehlen können '). Diese Beobachtung legt den

umgekehrten Schluss zum wenigsten sehr nahe, nämlich, wie einer

seits die Ausdehnung an wirklich existierenden Dingen nicht fehlen

kann, so werde auch andererseits die Ausdehnung selbst für sich

allein und ohne jeden Trager nicht bestehen können. Dieser Schluss

folgerung können wir durch einen nahe liegenden Vergleich mehr

Festigkeit verleihen. Schon öfters haben wir die räumliche Aus

dehnung wegen des gegenseitigen Aehnlichkeitsverhältnisses mit der

Dauer in Vergleich gestellt. Wir kehren zu diesem Vergleiche zu

rück und fragen: Kann es eine wirklich existierende Dauer ohne

einen Träger oder ohne ein entsprechendes Subject geben, dem die

Dauer zukommt und zuzuschreiben ist? Gewiss nicht, wenn man

von der näheren Frage absieht, ob dieser Träger in sich eine Sub

stanz oder ein Accidens sei. Ja auch in der ideellen Ordnung

muss man, sobald man an die Dauer denkt, nothwendig in der

nämlichen Ordnung alsogleich an ein bestimmtes oder unbestimmtes

Subject der Dauer denken. Sollte uns nun die Ähnlichkeit zwi

schen Zeit und Raum nicht nöthigen, von der räumlichen Ausdehnung

ganz im gleichen Sinne zu urtheilen ? oder machen wir in unserem

Denken bei der abstracten Ausdehnung nicht ganz die gleiche Erfahr

ung wie bei der abstracten Dauer?

Das Endresultat dieser letzten Untersuchung ergibt den Satz:

Es ist nicht zu bestreiten, daß es ein reales Seinsmoment, näm

lich die mehr abstracte Ausdehnung, gibt, welches auf der einen

Seite wahrhaft, ja vielleicht an erster Stelle den Namen Quantität

verdient und dennoch andererseits nicht von jeder weiteren Rea

lität getrennt werden kann.

25. Schließlich bliebe noch die Frage: Ist in dem Falle, wo

infolge eines Wunders wie bei den eucharistischen Gestalten, Aus

dehnung und andere Accidenzen als Ganzes ohne substantiellen

') Vgl, unsere erste Abhandlung u. 41 42 43 und hier u. 11.
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Träger vorhanden sind, die nackte Ausdehnung, von der wir letzt

hin gehandelt haben, als das Subject der übrigen Accidenzew an

zusehen, oder verhält sich die Sache vielleicht umgekehrt, so daß in

dieseni vielmehr die Ausdehnung es ist, welche sich an ein anderes

accidentelles Seinsmoment als an ihren naturgemäßen Träger an

lehnt? Wir haben gelegentlich schon angedeutet und betonen es

hier von neuem, daß diese Frage weder von besonderer Wichtig

keit ist noch in den katholischen Schulen eine bestimmte Lösung

bisher gefunden hat. Daher halten wir es für überflüssig, in aller

Schärfe auf dieselbe einzugehen. Wir glauben jedoch, daß durch

die Resultate der vorausgehenden Untersuchung, soferne sie mit

dieser Frage in Berührung stehen, von den beiden entgegengesetzten

Auffassungen offenbar die letztere mehr begünstiget wird. Auch ist

uns nicht ersichtlich, was vom rein philosophischen Standpunkte

aus für die entgegengesetzte Anschauung mit Aussicht auf Erfolg

geltend gemacht werden könnte.



Hlecensionen

Die dogmatische Theologik, da« ist die Lehre von Gott in seinem

Sein und Leben, im Sinne der katholischen Kirche dargestellt von

Or. I. H. Oswald, Professor am kgl. Lyceum Hosianum zu

Braunsberg.

1. Votte» Dasein, Wesen und Eigenschaften. Paderborn

und Münster. Ferd. Schöning!,, 1887. VII, 283 S.

2. Die Trinitiitslehre. im näml. Verlag. 1888. VI, 22« S.

Mit vorliegender Arbeit bringt der um die katholische Theo

logie in Deutschland hochverdiente Versasser seinen dogmatischen

Lehrcurs zum Abschluss. Es mag befremden, daß gerade jene

Tractate, welche die Theologie im engeren Sinne bilden und unter

den übrigen wie dem Range, so der systematischen Ordnung nach

den ersten Platz behaupten, zuletzt in die Oeffentlichkeit gelangten.

Ueber die Gründe dieses oursns retro^rsäus gibt die Borrede

zum ersten Bande Ausschluss. Es waren zunächst äußere Um

stände, die den Verfasser vor nunmehr Z5 Jahren veranlassten,

seine literarische Laufbahn mit der Sacramentenlehre zu eröffnen,

woran sich dann nach und nach in rückgängiger Folge die

übrigen theologischen Monographien anschlössen. Daß bei der vor

liegenden Gotteslehre die Erhabenheit und Schwierigkeit des

Gegenstandes insbesondere die unabweisliche Forderung einer tie

feren philosophischen Speculation einen speciellen Grund abgab,

weshalb Oswald erst zuletzt, d. i. nach langjährigem Studium und

reifer Durcharbeitung an die Veröffentlichung dachte, zeugt aufs

neue von dem Ernst und der außergewöhnlichen Gewissenhaftig

keit, womit der geschätzte theologische Schriftsteller seine Aufgabe
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crfasst und seinem hohen Berufe obliegt. Daß er zugleich mit

Liebe und voller Hingebung gearbeitet, davon gibt jede Zeile dieser

beiden Bändchen Zeugnis. Ter Leser findet schon im ersten voll

auf bestätigt, was der Verfasser in der Vorrede zum zweiten ver

sichert, daß er .mit all dem Fleiß und all der Liebe, welche ihm

im vorgerückten Alter bei der fühlbaren Abnahme seiner geistigen

Kräfte noch zu Gebote stehen', sich seinem Gegenstande gewidmet.

Die Vorzüge, welche die Kritik an den früheren theologi

schen Publicationen Oswalds hervorgehoben, zeichnen auch die hier

zu besprechenden Tractate ans: Gründlichkeit der Behandlung,

Klarheit in Darstellung und Beweisführung, vor allem ein hoher

Grad exegetischer Schärfe und Gewandtheit. Dabei lag es, wie

schon angedeutet, in der Natur des Gegenstandes, noch mehr als

früher durch ernstes Streben nach spekulativer Durchdringung der

aus den Quellen der Offenbarung nachgewiesenen Wahrheiten der

höchsten Aufgabe des Theologen gerecht zu werden. Die Diction

ist, einzelne Härten abgerechnet, eine gewählte, würdevolle, manch

mal geradezu ergreifende. Ucberhaupt weiß der Verfasser geeig

neten Orts auch dem Herzen etwas zu bieten und entsprechende

Anregungen für das innere Leben zu geben. Wir erwähnen aus

Bd I die Reflexionen über die Attribute der Unermesslichkcit

und Allgegenwart <S. 124 ff.), die ethischen Folgerungen aus

Gottes Ewigkeit (S. 137 f.), die praktische Anwendung der Lehre

von der Freiheit Gottes (S. 230). vorzüglich aber den schönen

Abschluss über die Gottcsliebe (S. 262 f.).

Auch Bd II enthält ähnliche Partien: man vgl. S. «5

145 217. Dabei fehlt es nicht an wiederholter Rücksichtnahme

auf die Jrrthümer der Zeit, wenn wir gleich bei gegebener

Gelegenheit (Bd I S. 45 ff.) eine Erwähnung und Widerlegung des

Ontologismus ungern vermissen. — Obwohl der Verfasser mit

Citaten aus den bewährten Lehrern der Schule, zumal aus St.

Thomas von Aquin, kargt, und auch die hl. Väter, namentlich

im II. Bd, verhältnismäßig selten redend einführt, merkt doch der

in der Theologie einigermaßen bewanderte Leser bald, daß das

Ganze ans fleißigem Studium in den Werken der patriotischen wie

scholastischen Periode beruht. Freilich würde die Arbeit reichlich

gewonnen haben, wenn die speculativen Erörterungen in engerem

Anschluß an den Engel der Schule gegeben wären. Es sei noch

in unserem allgemeinen Ueberblick der zahlreich eingestreuten, zum

Theil höchst interessanten etymologischen Bemerkungen gedacht,

welche dem Werke Oswalds zu besonderem Vorzuge gereichen.

Hieher gehört aus Bd I der Excurs über die Gottesnamcn

, S. 77—85); ferner die Noten zu S. 127 (Note 2) 128
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22-2 237, aus Bd II S. 94 15« f. I,'.2, Ter Truck ift,

namentlich in den öfters wiederkehrenden griechischen Texten, im

ganzen correct: doch sind einige störende Fehler unbeachtet ge

blieben').

Indem wir nun die beiden Tractate im einzelnen einer

kurzen Besprechung unterziehen, möge uns der Verfasser gestatten,

gelegentlich auf kleinere Versehen aufmerksam zu machen oder einer

Meinungsverschiedenheit Ausdruck zu geben.

1. Dem ersten von Gottes Dasein, Wesen nnd

Eigenschaften handelnden Tractate ist die übliche Einleitung

über Begriff, Quellen, Aufgabe und Eintheilung der Dogmatil

vorausgeschickt (S. 1—4<>). Bei Bestimmung des Begriffs Dogma,

dem der Verfasser eine längere Untersuchung widmet, fällt es auf.

daß das ädAlna ,im eigentlichen Sinne" definiert wird als veritas

llivinitus revslütä, c^nae public« ecolesiüs ^ju^icio 66s 6i-

viu» ci-ecten6«, propanitur ita ut contr^iia tanquam Iise

>«ti<:Ä <I»ranetur (S. 3). Nach dieser Definition, welche aus

Chrismanns Regula L6ei K 5 entnommen scheint^), wäre ciu^mn

im eigentlichen Sinne oder ct«Amn loi-iuslv gleichbedeutend mit

6«zzm» 6eolgratum, und dieses allein würde, wie Verfasser auch

ausdrücklich lehrt (S. 6) als äozziu» lzuoacl n«L zu betrachten

sein. Andere Wahrheiten dagegen, die zwar ,nnleugbar in den

Quellen der Offenbarung . . enthalten sind, über welche aber da -

kirchliche Lehramt sich bindend zu erklären noch keinen Anlass ge

nommen' (S. 7), sind als ,Dogmen im weiteren Sinne' zu be

trachten, cici^niätn materinlia oder auch schlechthin rovelgt»

(im Gegensatz zu cieclarat»), sie sind darum Wohl 6o<zm»t» in

s«, aber nicht <zuoa6 nos: sie haben, wenngleich objectiv 6e 6<je.

nicht den Charakter einer subjectiv bindenden Glanbenspflicht. Wir

müssen nun freilich zugeben, daß zum Begriff des do^ma tor-

in.il« die einfache Thatsache der Offenbarung nicht genügt: die

piopositi« «colexine muss als wesentliches Moment hinzukommen.

Allein es ist wohl zu beachten, daß diese keineswegs ausschließlich

') Bd I S. 7 Zeile 5 v, o. ist zu lesen: Gott st. Christus: S. 24

Z. S v, unt. l, eregirum st. trsditum: S, I7S Z. 21 v. ob. ist wohl zu

lesen .vermittelst des euneursus pdzsious'. Bd II S, «8 Z. 13 v. unt

l. Vater st, Herr: S. 102 ist das Concil von Nicöa auf d. I. 425, st. 325

angesetzt: S, 1«« Z. 7 v. u. l. mich st. euch: S, 172 Z. 5 v. u. l, vom

Sohne st. v. Vater : S, 173 Z, 12 v, ob. l. der Ersteren st. der Letzteren:

S. 2»i> Z. 3 v, ob. l, >?,'< st, t«. ') Vgl. Kli^ne, ^Keol. c»rs. rompl

VI 882.
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durch formelles Urtheil oder feierlichen Richterspruch geschieht

public:« judivio . . ir«, ut «ontrsria täncznsin Kaerötioa

ilnmuetur); sie kann auch auf dem gewöhnlichen Wege der all

gemeinen kirchlichen Lehrthötigkeit oder der Bezeugung mittelst des

immerwährenden Apostolates geschehend. Danach würde dann das

,I«»ina torronle oder ct«Aina a,uoa<1 n«s zu theilen sein in

kloFiua 6«olg,ratuin (oder 6«tinituin) und von lieclaratuni^),

wobei immerhin bestehenbleibt, daß ersteres in vollerem Sinne

als .formelles' (weil formuliertes) Dogma zu gelten habe^).

Mit dieser zu engen Bestimmung des Dogmabegriffs hängt

wohl zusammen, daß weder die Bedeutung des kirchlichen Lehramtes

als Quelle der Dogmatil (S. 13 f.), noch auch die Aufgabe dieser

Wissenschaft dem kirchlichen Lehramte gegenüber (S. 18 f.) voll

ständig gewürdigt werden. Was hier sonst über die Aufgabe des

Dogmatikers, namentlich das bei Durchforschung der hl. Schrift

und der Monumente der Tradition einzuschlagende Verfahren ge

sagt wird, ist sehr beachtenswert; ebenso die treffenden Bemer

kungen über die Wichtigkeit und rechte Weise der theologischen

Spekulation. ,Echte Speculation', sagt der Verf. S. 35, ,ist nicht

willkürlich, wissensstolz und unabhängigkeitssüchtig, sondern ist be

scheiden, demüthig und lenksam. Sie philosophiert allerdings, aber

nicht ohne Christus, auch nicht einmal zu Christus hin, sondern

aus Christus und in Christus'.

Gegen Ende der Einleitung theilt der Verf., seiner Aufgabe

näher tretend, die Theologie im engeren Sinne oder die Lehre

von Gott an sich in zwei Hauptabschnitte, denen eben die

vorliegenden Bändchen gewidmet sind. Während sonst die Theo

logen nach Dionysius (De 6iv. nornin. «. 2) jene beiden Ab

schnitte als tKeoloKig, unita und tneologia cliscretg, zu be

zeichnen pflegen oder, wie die Neuereu vorziehen, als tracwtus 6<z

O«« un« und äe Oeo tiino, unterscheidet Oswald zwischen ,Sein

Gottes in »,b8tra«t«' und ,Sein Gottes in «on«r«t«', und theilt

danach ine gesummte Gotteslehre in die Lehre vom ,Sein Gottes'

und in die Lehre vom ,Leben Gottes'. In l«ner«io ist nämlich

,das Sein Gottes kein starres und todtes Sein, sondern weil er

persönlich ist, ein bewegtes lebensvolles Sein'. Insofern wir nun

,von dieser Qualität des göttlichen Seins absehen, gewinnen wir

Oovoil, Vatie., geeret. 6s /ige vsp. 3 slin, 4, ^) Aleutgen

lBeilagen 2. Heft S. 58) schlagt vor, die ckvAmäl» quosg o«8 zu unter

scheiden in gogivsrs öeöoitioue und goKivst,» universal! vikßisteri« pro-

posita. °) Vgl, Schccbcn, Dogmatil 1, Buch n, 423.
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,das abstrakte Sein Gotts'; nehmen wir dagegen ,das Sein

Gottes in seiner lebendigen, durch die Persönlichkeit bedingten

Selbstoffenbarung, so haben wir das Sein Gottes in con-

cret« oder auch das Leben Gottes' lS, 40). Offenbar hat

der Verfasser hiermit keinen glücklichen Griff gethan. Schon die

Wahl der termivi Sein G. in abstracto und in concreto

erscheint unangemessen. Was übrig bleibt, wenn wir von der Drei

persönlichkeit ,abstrahieren', ist ja nicht abstraktes, sondern durch

aus concretes Sein; es ist die göttliche Wesenheit, die an sich die

Fülle alles Seins <ipsum esse) besagt. Sodann ist auch die

Bezeichnung , Leben Gottes' als gleichbedeutend mit den trinitari-

schen Beziehungen nicht zutreffend; denn ,Leben' absolut und nicht

im Sinne von der eine Processi« aci ivtr» bedingenden Lebens-

thätigkeit gefasst, bezeichnet in Gott auch etwas zum ,Sein in

abstracto' Gehörendes, weshalb alle Theologen mit dem heiligen

Thomas (1 <z. 18) schon im Tractat 6c I)eo nv« vom .Leben

Gottes' handeln.

Nach der doppelten Frage, ob Gott ist und was er ist,

theilt der Verfasser die Lehre vom ,Sein Gottes in abstracto^

säe I)s« un«) in die Abschnitte vom Dasein und vom Wesen

Gottes, zieht jedoch in der Ausführung das vom göttlichen

,Wesen überhaupt' zu Sagende in den ersten Abschnitt,

während dem zweiten die Betrachtung des göttlichen Wesens in

dessen einzelnen Attributen vorbehalten bleibt. Ein dritter

in Form eines Anhanges beigefügter Abschnitt handelt über die

Wesenseinheit Gottes oder den Monotheismus und schließt

das erste Bändchen ab.

Im ersten Abschnitte, Gottes Dasei» und Wesen überhaupt,

ist es dem Verfasser nick't darum zu thun, Gottes Existenz zu beweisen,

die hichcr gehörenden Argumente werden nur kurz gestreift und im

übrigen auf die Philosophie verwiesen (S, 46 f,); es wird vielmehr

mit besonderer Rücksicht auf den TrnditionalismuS die Lehre rcr Kinde

festgestellt und erörtert, daß der Mcnsebcngcist aus sieb imstande ist.

Gottes Dasein und nuck etwas von dessen Wesen und Eigenschaften

zu erkennen. Ter dreifache Weg, auf welchem diese Erkenntnis mittelst

Abstraktion von den Geschöpfen zustande kommt, wird eingehend be

sprochen und gezeigt, wie die an den Creciturcn wahrgenommene» Voll

kommenheiten auf das unendliche Wesen übertragen werden können

(S. 47—65). Ter Frage nach dem Eonstitutivum der gött

lichen Wesenheit, vom Verfasser der metaphysische Begriff Gottes

genannt, widmet er ein eigenes Cavitel (S. 66—85). Er pflichtet hier

im Grunde jenen Theologen bei, nach deren Meinung die essentia
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metäpdvüiek Gottes in die Ascität zu legen ist, glaubt jedoch, rS

müsse zur Vervollständigung nock der Begriff der Gcistigkcit hin-

zugcnomnien und Gottes Wesen metaphysisch dahin bestimmt werden,

daß man sage: Gott ist der aseitariscke d. h. absolute Geist (S. 75,).

Der tiefere Grund dieser Anschauung ist wohl darin zn suchen, das;

rem Verfasser im Begriffe dcS Seins scklechthin das concrete

Sein gar nicht oder doch zu unbestimmt ausgedrückt «steint (vgl.

5, 69 und 71): und doch ist gerade das durch die Aseität bezeichnete

Sein das Sein ini denkbar vollsten und concretesten Sinne. Wenn

daher der Auctor das Grundwcscn GottcS in der elastischen Stelle

Exod. 3, 14 f. ausgesprochen findet (S. 6!>), so ist offenbar die S. 75 f.

ergänzend beigefügte Deutung dieses Textes mit ihrer nachdrücklichen

Betonung res persönlichen >"^7H überflüssig, so scharfsinnig sie

an sich auch sein mag. Ist GottcS Wesen das Sein schlechthin,

das absolute, durch sich snbsistierende Sein, so ist damit gesagt, daß er

lautere Wirklichkeit ohne Beimischung irgend welcher Potenlialität (g,otU5

vnru»), oder wie der hl. Johannes Damasccnns folgert, sudswntin,«

pela<5u» intinitum ist. Hierin ist aber gewiss jede Vollkommenheit, auck

die Geistigkcit bereits ausgesprochen. Gottes Wesen wird deshalb durch

die Aseität vollständig .deutlich', und nickt bloö .seinem äußeren Um

fange', sondern auch .seinem inneren Gehalte nach' (vgl. S 71) aufs

schärfste bestimmt. Znr Zerstreuung etwaiger Bedenken sei auf die

treffliche Bemerkung des l,l. Thomas 1 2 2 n. 5 sä 2 verwiesen,

— Im zweiten Abschnitte, von den göttlichen Attributen, geht

der Verfasser originell zn Werke. Er schließt die Einthcilung derselben

an die zuvor gegebene Grundbcstimmung des Wesens an und unter

scheidet 1. Attribute der Aseität oder des Seins, welche dann wieder

in Attribute der Ascität im engeren Sinne und Attribute der Jn-

seität oder absoluten Einfachheit zerlegt werden; und 2, Attribute der

Gcistigkcit. Erstcrc kommen nach des Verfassers Ansicht übercin

mit jenen, die sonst negative oder nach anderer Einthcilung abso

lute, letztere mit jenen, die affirmative oder relative Attribute genannt

werde». In der ersten Classc kommen als Attribute der Aseität im

engeren Sinuc znr Cpracbc: Ursprünglichkcit (bezw. Ursprungslosigkcit)

mit dcr absoluten Nothwcndigkeit , Unabhängigkeit mit der Allgenua,'

samkcit und AUscligkcit, Unendlichkeit mit dcr absolutcn Gütc; sodaun

als Attributc dcr Jnseität: Körperlosigkcit Gottes oder Ausschluss

physischer Zusammensetzung, lauterste Actuosität (Ausschluss metaphy

sischer Zusammensetzung), Unermesslickkeit und Allgegenwart, Ewigkeit

und Unvcränderlichkcit'). In dcr zwcitcn Classc d, i, bci dcn At-

') Wir erkennen aus der hier aufgezählten Attributenreihe, daß es

nicht so strenge zu nehmen ist, wenn der Verfasser der ersten Classe nur
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tribute» der Geistigkeit handelt der Berfasser aussühilich vom göttlichen

Erkennen und Wollen, mit gcbllrcnder Berücksichtigung der ein-

schlägigen Coutroversfragen. Diesem mit großem Fleijze gearbeiteten

Abschnitte ist beinahe die Hälstc des ganzen Buches lS. 144—WZ) ge

widmet. Bei Gclcgenhcit der Untersuchung über das göttliche Borhcr-

wissen der tntnr» coutin^entiä. bczw. der kutnribili» zeichnet der Ver

fasser in bestimmten Zügen die einander bekämpfenden Schulmeinungen,

ohne sich für die eine oder andere derselben zu entscheiden: gegen beide

scheinen ihm schwerwiegende Bedenken vorzuliegen, sowohl gcgeu den

strengen Thoniismus und dessen Auffassung der menschlichen Freiheit

(S, 17U- 178), als auch gegen die selentia iiwliin der Molinisten,

wenigstens insoweit sie zur Aufhellung des Geheimnisses der Gnaden-

wähl dienen soll <S, 192—194), Ter Berfasser scheint überhaupt an

einer allseitig genügenden Losung dieser schwierigen Frage zu ver

zweifeln und glaubt selbst von Seite des kirchlichen Lehramtes eine solche

nicht erwarten zu können. .Die Kirche duldet nur beiderlei Ansichten,

wenn sie sich in gehörigen Schranken halten, einstweilen nebeneinander

und behält sich die letztinstanzliche Entscheidung vor, welche aber wohl

schwerlich jemals erfolgen wird, da unseres Eracktens die Sache nicht

danach angethan ist, entschieden zu werde»' (S. 187 vgl, 172). — AuS

dem dritten Abschnitte (Anhang), welcher die Vcsenscinhcit Gottes

gegenüber den verschiedenen Formen des Polytheismus mit positiven

und spcculativen Argumenten darthut, heben wir besonders die inter

essante genetische Erklärung des Polvthcismns (S 279 ff.) Kerrvr.

2. Mit noch mehr Fleiß und hingebender Liebe als der

erste Tractat ist die Tri nitcits lehre, ,das christliche Dogma

xnr' ?'5«x<^ gearbeitet: sie bildet ,den Gipfelpunkt der christ

lichen Gotteslehre' <S. 2) und fordert darum die Sorgfalt des

Theologen in vorzüglichem Maße heraus. Die treffliche Arbeit

führt sich als .Festschrift' der Brannsberger theologischen FacultSt

zum 5()jährigen Priesterjubiläum des heil. Vaters ein. Nach einer

Reihe von Vorcrinnerungcn, in welchen die kirchliche Lehre über

das Geheimnis kurz zusammengestellt und erläutert, sowie die ein

schlägigen Begriffe von Substanz und Person in philosophischer

negative Attribute zugetheilt wissen will. Auch ist es nicht ganz zutreffend,

wenn er die zweite Classe schlechthin mit den relativen Attributen iden

tisiciert. Erkennen und Wollen Gottes beziehen sich doch in erster Linie

aus dessen eigenes Wesen und sind rücksichtlich dieses principalen Objectes

absolute Eigenschaften, Ebenso lässt sich die Eintheilung in Attributs,

quisseeoti«, und operativ» nicht dahin umschreiben, daß jene mit sttriduta

immknenlia, diese mit trsvseuuti» (S, 9V) gleichbedeutend seien.
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wie historischer Hinsicht erörtert werden, theilt der Verfasser den

gestimmten Stoff in die allgemeine und die besondere Trinitäts-

lehre. In jener, für welche auch die Bezeichnung ,Lehre von

der göttlichen Dreieinigkeit' gebraucht ist, behandelt er den Kern

des Geheimnisses, daß nämlich in der Gottheit ,drei wahrhaft

göttliche und von einander unterschiedene Personen sind^, die .in

der Einheit und Gemeinschaft des Wesens subsistiere»' (S. 13).

Tie besondere Trinitütslehre wendet sich den Unterschieden

der einzelnen Personen zu und gibt gewissermaßen die persönliche

Charakteristik der drei göttlichen Hypostasen. Weil dieser Ab

schnitt mehr von der Einheit abstrahiert, wird er vom Verfasser

auch als ,Lehre von der Dreifaltigkeit überschrieben. Sachlich

kommt diese originelle Eintheilung so ziemlich überein mit der

sonst bei Neueren üblichen Gruppierung des Stoffes nach dem

doppelten Gesichtspunkte der Fcies Trinitatis und des intens«?«»

L6ei, wiewohl einzelne der dogmatisch definierten Punkte, zB. der

Ausgang des hl. Geistes vom Vater und Sohne bei Oswald dein

zweiten Abschnitte zufallen.

In der allgemeinen Trinitütslehre lS. 14— 134)

wird das katholische Dogma zunächst eingehend und mit großer

exegetischer Schärfe aus der hl. Schrift nachgewiesen (S. 14—

85). Im einzelnen heben wir hervor den kritischen Excurs über

das C'dMW» ^«»onsum mit dem Resultate, daß der katholische

Dogmatiker ,sich vor der Hand nicht veranlasst sieht, die Stelle

preiszugeben^ ; ferner die schöne Verwertung der Taufformel (Matth.

2«, 10). Während dann das 1. Cap. des Hebräerbriefes etwas

zu kurz abgethan wird (S. 52), ist die Logoslehre des hl. Jo-

Hannes ausführlich und mit genauer Berücksichtigung der exegeti

schen Spitzfindigkeiten der Arianer dargelegt. Für die Gottheit

des hl. Geistes wäre S. 81 eine reichere Ausbeute der herrlichen

Stelle 1 Kor. 2, 10 erwünscht gewesen. Was die Bedeutung

des A. T. für unser Dogma betrifft, so gibt der Verfasser zu,

daß eine Mehrpersönlichkeit in Gott schon vor Christus geoffenbart

war, wiewohl sie nicht als ausdrücklicher Glaubenspunkt galt: das

aus den Sapientialbüchern entnommene Argument erscheint ihm

indes als nicht beweisend; vgl. hiergegen etwa Franzelin'),

Scherben^). Die Femininform des hebr. 7i»?n <tt«^>/a, ss-

pieutia) kann doch unmöglich ein ernstes Bedenken begründen

(s. S. 21). — Den Traditionsbeweis (S. 86—115) ver

knüpft der Verfasser mit der Geschichte und Darlegung der ein

schlägigen Häresien, wobei selbstverständlich dem Arianismus be-

') De rrmit. tk. 7. ') DogM. 2, Buch n. 799 ff.
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sondere Aufmerksamkeit gewidmet ist. In Beurtheilung der vor-

«iranischen Väter schließt sich Oswald dem auch in der Vorrede zum

zweiten Bande der ?K«oI. ä«ßm. noch ziemlich strengen Ur-

theil des Petavius an. Doch hätten die sehr beachtenswerten Aus

führungen, wie sie sich zB bezüglich Tertullians, des Theophilus

von Antiochien u. A. bei Franzelin'>, Stentrnp^) oder

Heinrichs finden, nicht ganz unberücksichtigt bleiben sollen. —

Den Schluss des ersten Abschnittes bildet eine .dialektische

und speculative Erörterung der Trinitätslehre'

(S. 115—134), in welcher die hauptsächlichsten Einwürfe des

Rationalismus gegen das Mysterium besprochen und entkräftet

werden. Hier wendet der Verfasser großen Scharfsinn auf, wenn

gleich seine Lösungen nicht in allweg durchschlagend erscheinen.

Namentlich kann zum Ausgleich der .Relationen' mit der .Abso

lutheit' (S. 133 f.) der Hinweis auf die relstioues »cl extr«

unmöglich zum Ziele führen. Diese sind ja blos lelätioues r»-

tionig von Seite Gottes, während jene zugegebenermaßen als

reale zu fassen sind. Bezüglich dieser Schwierigkeit wäre etwa zu

vergleichen, was der hl. Thomas (<^«nt. Feut. 4. 14) in der

Antwort auf den (idiä. «. 10) vorgebrachten neunten Einwurf

geltend macht (oder in 1 llist. HZ q. 1 a. 1). Wenn der Ver

fassrr nack dem Vorgange der hl. Väter das Mysterium durch

Hinweis auf Analogien in den Geschöpfen dem Verständnisse näher

zu rücken sucht (S. 121 ff.), so ist dies nur zu billigen; des

gleichen, wenn er als die treffendste Analogie die immanenten Acte

des geschaffenen Geistes bezeichnet. Doch zeigt die Art und Weise,

wie dieselbe ausgeführt wird, eine nahe Verwandtschaft mit der

Günther'schen Analyse des menschlichen Selbstbewnsstseins, wie

wohl der Verfasser ausdrücklich hervorhebt, daß er deren Anwen

dung auf das Trinitätsgeheimnis im Sinne Günthers

durchaus verwirft (S. 124 f.). Ueberhaupt zieht sich die für den

Begriff der Person (vgl. S. 4 9 109 und Bd I 72) ver

hängnisvolle Theorie vom Selbstbewusstsein durch das ganze

Werk. Nach S. 123 vollzieht sich das menschliche Selbstbewusst

sein in einem .Processe der Entfaltung des ursprünglich mehr

sachlichen als persönlichen Ich'. Denn .unser geistiges Selbstbe

wusstsein ist uns nur der Potenz nach angeboren. Bevor wir,

wie wir sagen, zum Selbstbewusstsein erwachten, war das Ich

allerdings vorhanden, aber es war todt und starr, weil indifferent,

und blieb so bis zu diesem Erwachen. Bis dahin ist es eher

') ?Ke«. 10 u. 11. ') De verbo inosru. I tkes. ö. °) Dogm.

IV Buch 2 A SZl.
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als sachlich, denn als persönlich zu bezeichnen' (S. 124).

Ter Kürze wegen begnügen wir uns hier auf Klent gen') zu

verweisen'). Was überhaupt die Stellung der Vernunft dem

Trinitätsgeheimnisse gegenüber betrifft, scheint der Verfasser etwas

zu weit zu gehen. Wenigstens werden S. 131 die Convenienz-

grttnde für die Dreiheit der Personen in der Einheit des Wesens

in einer Weise betont, daß sie beinahe zwingende Kraft erhalten.

Ist es denn wahr, daß Gottes Wesen ohne die Dreipersönlichkeit

.starr und todt', daß es .zu einer schrecklichen und grausigen Ein

öde, zu einer Leere und Wüste' würde, und daß ,der einsame

Gott in der langen Ewigkeit sich unendlich langweilen und in

solcher Langweile sich selbst verzehren müsste?- Aehnliches Seite

133 und 195. Es gibt zwar nichts, was die Lebensfülle und

überschwengliche Vollkommenheit des göttlichen Wesens so sehr

ins Licht stellt, wie die trinitarischen Processionen ; allein die reine

Vernunft kann, ja mnss sich Gott auch ohne diese als durchaus

vollkommen, als ,ewig thätig und lebendig', sowie als .allselig-

denken ^).

Die besondere Trinitätslehre (S. 135—217) fasst

die individuelle Verschiedenheit der Personen nach einer doppelten

Seite ins Auge; zunächst als Unterschiede, welche ,die inneren

Verhältnisse der Subsistenz betreffen', sodann als Unterschiede in

der ,Art und Weise, wie Vater, Sohn und Geist in der Welt

sich offenbaren' (S. 13ö). Danach zerfällt dieser Abschnitt in

zwei Hanptstücke, deren erstes die inneren, das andere die

äußeren Unterscheidungsmerkmale der göttlichen Personen be

handelt. — Nach Erörterung der nöthigen Borbegriffe tritt der

Verfasser mit heiliger Scheu und einem gewissen Zögern (f. die

schönen Worte S. 145 und 149) an die Aufgabe heran, zunächst

den Unterschied der Zeugung und Hauchung in Gott klarzu

legen. Dies geschieht mit möglichster Ausführlichkeit (S. 145—

164) unter Hinweis auf die analogen Acte im menschlichen Geiste,

wodurch eine tiefere Erkenntnis der Bezeichnungen ^/«x und

im»A« einerseits, spiritu» (im Sinne von Haucht) und »mor

') Theol. d, Borz. I Abh. 3 Hptst. 3 n. 2«S ff. Es ist zwar

anzuerkennen, daß Oswald den scholastischen Begriff von Person nicht

unberücksichtigt lässt; aber er scheint eine Vermählung desselben mit dem der

modernen Philosophie geläufigen Begriffe anzustreben. So wird S, 9 an

sangs die Person im scholastischen Sinne umschrieben, dann aber wieder

gesagt: Die Person drücke ,das vollkommene Fürsich- oder Seinerbewusstsein-

aus-, in Gott sei ,ein dreifaches Fürsich- d, h, Seiner-mSchtig und bewusstsein'.

") Vgl. 1 q. 32 a, 1 »S 2. °) Der Verfasser macht die feine
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andererseits gewonnen wird. An den Begriff der spiint!« an

knüpfend, behandelt der Verfasser sodann den Ausgang des heiligen

Geistes vom Vater und Sohne, indem er die dogmatische Berech

tigung, ja Nothwendigkcit des l^ilio^ue nachweist. Die im übrigen

treffliche Vereinigung der griechischen Formel 6ta r«5 mit

der lateinischen ex I^ilio würde noch gewonnen haben, wenn die c ci u-

sale Bedeutung des 6t«, nach Vorgang des Cardmals Bessarion

in seiner berühmten Oratio äoAiuatio», mehr betont worden wäre.

Die fraglichen Texte des hl. I o h. D a in a s c e n u s lassen sich doch

Wohl rückhaltlos im Sinne des katholischen Dogmas erklären:

der Verfasser scheint es nur mit Bedenken zu thun (S. 168 und

172). Auch der hl. Thomas') würde sich kaum schwankend ge

äußert haben, wenn er nach dem ^lorentiuiim gelebt und die

von Bessarion daselbst gegebenen Aufschlüsse gekannt hätte.

Von den Unterscheidungsmerkmalen im einzelnen handelnd,

gibt der Verfasser die scholastische Lehre von den propriet^tes.

relstioueg, votiories und deren ,Ausgleichung durch die Sym

perichorese' (177— 1W). Hier kommt die Schwierigkeit (vielleicht

die größte in der gesummten Trinitätslehre) zur Sprache, wie die

realen Unterschiede der Personen mit der ««»equalitä« zu ver

einigen seien. Oswald scheint der Ansicht des hl. Thomas bei

zutreten, wonach die rolätioues, als solche nicht den Charakter

besonderer Vollkommenheiten haben, durch welche ein Unterschied

der Personen in luaAvituäin« begründet Wördes. Der Ueber-

schrift des Paragraphen zufolge möchte man erwarten, der Verf.

werde für die Lösung dieser Schwierigkeit die Symperichorese zu

Hilfe nehmen, wie dies beispielsweise Franz elin in der hierher

gehörenden geistreichen Erörterung (tK«8. 15) gethan; doch wird

die durch die Symperichorese bewirkte .Ausgleichung' (S. ISO ff.)

in anderem Sinne gefasst.

Im zweiten und Schluss-Capitel werden die ,äußeren

Unterscheidungsmerkmale' der Personen behandelt. Der

Verfasser versteht darunter die besonderen Offenbarungen der ein

zelnen Personen nach außen, bezw. die Appropriation der

Werke Gottes an bestimmte Personen auf Grund der Ähnlichkeit

Bemerkung, daß unser deutsches ,hl. Geist' nicht geeignet sei, die tiefe Be

ziehung des Namens Spiritus auf die der dritten Person eigenthümliche

Art der provsssio auszudrücken, ,Mel besser noch war Msilas daran, der

?rvkö^« mit aknm widergibt, welches Wort mit .athmen' in etymologischer

Verbindung, dem lat. Latus, dwtus (iv-Kisr«) entspricht' (S. 162).

') 1 q. 36 ». 2 »4 3. ') 1 c,. 4L K. 4 2.
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oder innigen Beziehung zu deren individuellem Charakter. In der

Lehre von den hiermit theilweise zusammenhängenden Sendungen

wird sodann das Ganze passend abgeschloffen. ,Jn den Sen

dungen, so lauten die Schlussworte des Verfassers, haben wir

den äußersten Verlauf und die letzte Bethätigung der Personal

unterschiede des dreipersönlichen Gottes. Indem wir sie in ihrer

Einheit mit den Processionen begriffen und auf diese ersten Unter

scheidungsmerkmale zurückführten, erscheinen sie uns als das Band

der äußeren und inneren Kennzeichen, und so kehrt die Dreifaltig

keitslehre zu ihrem Anfange zurück'. — Obwohl S. 214 f. richtig

gesagt wird, daß die Sendung, inadäquat und nur mit Rücksicht

auf das Verhältnis zum Sendenden gefasst, mit der ewigen pro-

cessio zusammenfalle, heißt es S. 213 doch, die Sendung sei .in

dieser Hinsicht' eine Art von zeitlichem Ausgang. Das zeit

liche Moment ist der Sendung freilich wesentlich, allein erst mit

Rücksicht auf den terminus nci qnem, der ein zeitlicher ist').

Die Appropriation scheidet der Verfasser in attributive

und terminative. Fassen wir die Definition von »ppro-

priati« ins Auge, wie sie bei St. Thomas vorkommt: maui-

festati« personaruin per essentialia attril^uta aovropriatiu

vomiv»tui'b), so muss, scheint uns, jede Appropriation eine

attributive genannt werden, sei es daß sie in der Zueignung von

wesentlichen göttlichen Attributen (Macht, Weisheit, Güte) oder in

der Zueignung von Werken bestehe, in welchen bestimmte göttliche

Attribute besonders hervortreten. Die terminative Zueignung

liegt nach dem Verfasser darin, daß Irgend eine Wirkung Gottes,

welche als solche allen Personen gemeinsam ist, in einer Erschei

nung endet oder ausläuft (terminatur), in welcher wir nicht

umhin können, die besondere Offenbarung einer einzelnen Person

zu erkennen' (S. 2»l>>. Aber gerade das hierzu angeführte Bei

spiel der ,trinitarischen Theophanie' bei der Taufe Christi (Matth.

3, 16) zeigt, daß von eigentlicher Zueignung hier nicht mehr die

Rede sein kann. Wie die Menschheit Jesu offenbar der zweiten

Person ausschließlich eigen ist, so muss auch die Stimme aus

schließlich und persönlich auf den Vater, die Taube auf den hei

ligen Geist bezogen werden, d. h. Stimme und Taube, obwohl,

als Wirkung gefasst, den drei Personen gemeinsam, hatten den

Zweck, Vater und Geist als vom Sohne und unter sich verschie

dene Personen anzuzeigen. Noch mehr springt die Sache in die

Augen beim Beispiele der Jncarnation, von welcher gesagt wird,

daß sie ,als Act genommen, da sie opus aä extra ist, der ganzen

') I'Kom. 1 q.. 43 a 2. ') 1 q. 39 ». 7.
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Trinität anheimfällt', aber doch ,endet (terminiert) in einem Acte,

welcher nur der zweiten Person zugeschrieben werden kann<

(S. 21 l). Das heißt im Grunde doch nichts anderes als: Die

Jncarnation kann tsrmivätiv« betrachtet überhaupt nicht mehr

Appropriation genannt werden.

Ungeachtet der im Verlaufe unseres Referates berührten Ver

stöße kann der Verfasser mit großer Genugthuung, wie auf seine

früheren, so auch auf dieses letzte Werk zurückblicken. Wiewohl er

versichert, daß seine .dogmatischen Schriften durchaus nicht für

Fachgelehrte, sondern nur für Studierende, Seelsorger und solche

Laien, welche mit diesen auf ungefähr gleicher Stufe theologischer

Bildung stehen, berechnet sind' (Borr, zu Bd I), so wird ihm

gleichwohl auch der Theologe von Fach dankbar sein für das

viele Vortreffliche, das er bietet. Hoffen wir, daß der greise Ge

lehrte, der in der Vorrede zum II. Bande bereits vom Leser Ab

schied nimmt, nicht so bald genöthigt sein werde, die bewährte

Feder aus der Hand zu legen.

Prag, Abtei Emaus. ?. Chrysost. Stelzer 0. 8. S.

1. Die Efsöer des Philo. Ein Beitrag zur Kirchengcscbichte von

R. Ohle, SA. aus den ,Jahrbb. für Protest, Theologie'. Lcip;ia,

Reinhardt. 1887. 70 S. 8°.

2. Die pseudophilonischen Essiier und die Therapeuten. Bon dems.

Berlin. Mayer und Müller. 188». 78 S. 8°.

Die Essäer- und Therapeuten-Frage, welche seit Jahrhun

derten die Gelehrtenwelt mehr oder weniger beschäftigt, wird in

den letzten Jahrzehenten wieder lebhafter erörtert. Dem Charakter

der Zeit entsprechend tritt heute mehr als je vorher die Kritik in

den Vordergrund. Die großen Schwierigkeiten, welchen alle bis

her zur Erklärung des Essenismus und Therapeutenthums aufge

stellten Hypothesen unterworfen waren, berechtigten den Forscher

sicherlich zur Frage nach der Echtheit der uns überlieferten Be

richte. Viele Gelehrte beantworteten dieselbe ganz oder theil-

weise im verneinenden Sinn. Die Hypothese des Lucius'), die

Therapeuten seien christliche Asketen und die Schrift De vits

«ontemplativ», die einzige Quelle für ihre Geschichte, sei eine

um die Wende des dritten Jahrhunderts von einem christlichen

') Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der Askese,

Strasburg 1880.
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Asketen dem Philo unterschobene Fälschung, fand bei vielen For

schern Anerkennung und Beifall. Fast einstimmig gab man den

Philonischen Ursprung der Schrift preis, nur inbetreff der Person des

Fälschers und der Abfassungszeit waren die Meinungen getheilt.

Erst die Untersuchungen Massebieaus welcher nachwies,

daß die Schrift in formeller und sprachlicher Beziehung unbe

streitbar einen Philonischen Charakter an sich trage, veranlassten

wiederum einige Anhänger des Lucius, seine Ansicht aufzugeben

und die Philonische Auctorschaft mit mehr oder weniger Be

stimmtheit festzuhalten. Am entschiedensten that dieses Harnack^).

Allein da Massebieau die mehr sachlichen Einwendungen des

Lucius gegen die Philonische Berfasserschaft vollständig ignorierte,

so hielt Ohle mit Recht an dem Hauptresultate der Lncius'schen

Forschung fest und suchte einige Ergebnisse derselben auch auf die

Philonischen Essäerberichte zu übertragen. Die Verwandtschaft

beider Beschreibungen begünstigte sein Unternehmen. Da nun aber

in neuester Zeit von Nirsch l^). auch die sachlichen Argumente des

Lucius vollständig entkräftet wurden, so müssen nunmehr auch die

Aufstellungen Ohles in Beziehung auf die Essäer Philos in

vielen Punkten als überholt gelten. Wenn wir uns dennoch mit

den oben angezeigten Schriften befassen, so geschieht es haupt

sächlich, um einige von der Lucius'schen Hypothese unabhängige

Einwendungen gegen den Philonischen Ursprung der genannten

Essäerberichte auf ihren wahren Wert zu prüfen.

1. In der ersten Abhandlung zeigt Ohle nach einer kurzen

Charakteristik der Schrift: Huocl omni» produs über, daß der

Abschnitt über die Essäer ,formell, sachlich und geistig' nicht in

die .völlig zahme, ja geradezu harmlose Deklamation und Stil

übung' hineinpaffe. Alle Beispiele, so schließt er, welche Philo

zum Beweise seiner These beibringt, lassen sich auf drei Gruppen

zurückführen. In die erste Gruppe sind jene Beispiele einzu

ordnen, welche zeigen, daß jeder Gute bei allen Arbeiten und Vor

kommnissen dem eigenen Willen gemäß handle und somit das cha

rakteristische Merkmal der Freiheit, die Selbstleitung und Selbst

bestimmung (r« tt,'?«x/^,ei,'<7r<i,' xut besitze; in die

zweite fallen jene, welche zeigen, wie der wahrhaft Gebildete alle

Dinge gering achte, welche der große Haufe Leiden nennt, und

selbst den Tod verachte, worin die wahre Geistesfreiheit (r« a<Z«r-

am «leisten sich offenbart; die dritte endlich bilden

') Vgl. diese Ztschr, 12 (1888) 38«, ') Theolog. Lit.-Zeitung

1888 S. 347. °) Im .Katholik' Aug. und Sept. 189«, auch separat

hg. bei Kirchheim in Mainz.
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jene, welche beweisen, wie der Weise durchsein stämmiges und un

erschütterliches Wesen die Gegner schließlich zermalmt. Nun aber

findet die Schilderung der Essäer in deiner dieser drei Gruppen

ein Plätzchen: folglich gehört sie nicht in den ursprünglichen Plan

des Werkes. Die Schlussfolgerung wäre richtig, wenn nur auch

die Prämissen einer ernsten Prüfung Stand hielten. Dem scheint

aber nicht so zn sein. Denn abgesehen davon, daß die meisten an

geführten Beispiele sich nicht ohne Zwang in eine der drei Gruppen

einreihen lassen, sondern häufig durch die ganze Art ihrer Aus

führung in andere Gruppen übergreifen, ist es jedenfalls verfehlt,

ui eine , planlose Stilübung' einen festbegrenzten Plan hinein

zwängen zu wollen. Allerdings nimmt der Verfasser anfänglich

einen Anlauf zn wissenschaftlicher Gliederung seiner Schrift, aber

später weicht er vielfach von diesem ursprünglichen Plane ab und

sügt Gedanken und Abschnitte ein, welche mit seinem Thema nur

in loser Verbindung stehen. So geht er auch bei den Beispielen

anfänglich nicht auf das Hauptthema zurück, sondern sucht den

Nachweis zu erbringen, daß die Zahl der mahrhaft Gebildeten,

wenn auch gering, so doch nicht verschwindend klein sei. Zeuge hiefiir

ist ihm Hellas und Barbarenland'). Sollte nnn ein Jude, wie Philo,

begeistert für sein Volk und seine Religion, unter den Juden allein

keine Beispiele für das Streben nach wahrer Bildung und Gesittung

gefunden haben, während er doch bei den Griechen

die sieben Weisen, bei den Babyloniern und Persern die Magier, bei

den Indern die Gymnosophisten zu rühmen weiß? Das einzige

Beispiel, welches er anführt, daß auch der volkreiche Stamm der

Juden an der Uebung strenger Tugend Antheil habe, sind die

Essäer; streichen wir diese, so ist der Beweis für den genannten

Satz, sofern anders ein Jude denselben niedergeschrieben, woran

Ohle nicht zweifelt, sicherlich unvollständig. Daraus erklärt sich

auch, warum die ganze Schilderung mehr im allgemeinen die

Tugenden der Essäer hervorhebt und sie nicht in directer Beziehung

setzt zur Hauptthese; es lag eben nicht in der Absicht des Ver

fassers, hier seine Hauptthese zu beweisen, sondern überhaupt nach

zuweisen, daß es bei Griechen und Barbaren Tugendhelden gibt,

wenn mich die Zahl jener, welche Sclaven ihrer Begierden sind,

viel größer ist. Würde man die Eintheilung Ohles zn Grunde

legen, so müsste man unbedingt auch die sieben Weisen Griechen

lands, die Magier und Gymnosophisten ans dem Texte streichen,

denn auch sie tragen nichts bei zur Erhärtung jener drei Punkte.

— Dagegen wendet Ohle ein, ,würde der Abschnitt über die Essäer

') In Richters Ausg. 5, 384 11.
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von Philo selbst geschrieben worden sein, so hätte er gewiss bei

dem Uebergange zn den Thaten und Aussprüchen von Heroen,

Philosophen und anderer Freiheitshelden nicht die Wendung

Tr^^Lmi' gebraucht, da die Essöer nicht eine unorganisierte

Masse, sondern einen wohlgeordneten Verein bildeten' und ihre

Schilderung unmittelbar diesen Worten vorangeht. Darauf lässr

sich erwiedern: Die Schrift Huoä omni« probus über ist

nach dem Urtheile vieler Gelehrten keine Originalarbeit des jungen

Philo, sondern die Ucbcrarbeitung einer älteren Vorlage. Der

Abschnitt über die Essäcr wurde sicherlich von Philo eingefügt;

den Nebergang dagegen änderte er nicht, weil er nicht blos die

Essäer sondern namentlich auch die Gymnosophisten und Magier

mit einschließen wollte, wenn er behauptete, daß die Tugenden der

Massen bei einigen nicht als vollkommene Tugenden gelten.

Daß die Verwerfung der Sclaverei in einer Gesellschaft von

Asketen so ganz gegen die im <),, O. 1^. ansgesprochencn An

schauungen verstoße, wie Ohle glauben machen will, ist aus den

vorgebrachten Gründen nicht recht ersichtlich. Es handelt sich ja

nicht um die Sclaverei überhaupt, sondern um ihre Verwerfung in

einer Gemeinde von Weisen («?r<^6«wt), welche auch nach den An

schauungen des (). ?. 1^,. in gegenseitiger Gleichstellung leben

müssen"). Diese Ansicht ist also mit der Anerkennung der fakti

schen griechischen und römischen Einrichtungen noch keineswegs

im direkten Widerspruche. Uebcrdics spricht der Verfasser von

t^. 0, ?. 1^. Sätze aus, welche nothwendig zur Voraussetzung

haben, daß alle Menschen von Natur frei seien; denn er hält

alle jene für frei, welche durch Tugend sich auszeichnen, Gott

allein zum Herrn haben, nach den Gesetzen einer richtig nr-

theilenden Vernunft leben; das können aber alle Menschen, selbst

wenn sie factisch durch Kauf oder Geburt oder Gefangenschaft;

einem anderen als Eigenthum zugesprochen worden wären. So-

mit mnss auch die Natur aller dieselbe sein, sonst wäre eine Gleich-

stellttng in dieser Beziehung räthselhaft. Anderswo spricht dieses-

Philo auch klar aus"). ,Die Sclaven, sagt er, haben an der

selben Natnr Antheil, wie die Herren'. Eme wesentlich an

dere Meinung liegt auch nicht in der Verurtheilung der Herren

durch die Essäer. Somit stehen diese Worte in keinem sachlichen

Gegensatze zn den übrigen Anschauungen des Verfassers von

<^. <X I..

n»rio 5, 27 H 7 bei Richter: De »xec. le^iim«, ebd, !^ Z 25.
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Gewichtiger sind die Argumente des folgenden Capitels (III),

worin Ohle zu zeigen sucht, daß der Inhalt unseres Essüerab-

schnittes vielfach mit Ansichten und Grundsätzen im Widerspruche

steht, welche Philo in anderen anerkannt echten Werken ausge

sprochen hat. Ohles Verdienst ist es, manche Gegensätze neu ent

deckt zu haben. Allein er hätte hiebei nicht aus dem Auge lassen

sollen, daß wir es mit einer Jugendschrift Philos zu thun haben,

in welcher der junge Denker augenscheinlich noch nach Klärung

der Ideen und Festigung seiner Anschauungen ringt. Ueberdies

muss Philo jenen Philosophen beigezählt werden, die es wegen

Mischung unvereinbarer Ansichten niemals zu einer vollendeten

Festigkeit des Systemcs brachten und in ihren Lehren steten

Schwankungen unterworfen waren'). Philo liebt es mit einem

pilosophischcn Weltbürgerthum zu prunken-), verwickelt sich bei

seinem Bestreben, Thesen griechischer Philosophie und orientalische

Anschauungen mit den Offenbarungen Gottes zu verketten, in

arge Widersprüche^), betrachtet trotz seiner Ueberzeugung von der

Göttlichkeit der Offenbarung viele Thatsachen der hl. Schrift als

reine Allegorien, die noch unglaublicher sind als Mythen^), und

steht bei all seiner Verehrung für Moses nicht an, die sinnlichen

Darstellungen der Eigenschaften Gottes als frommen Betrug zu

bezeichnen -"'). Es können darum die von Ohle namhaft gemachten

Gegensätze zwischen einigen Wendungen in der Essäerbcschreibung

und den übrigen Lehren Philos nicht allzusehr ins Gewicht fallen.

Uebrigens gleichen sich manche bedenkliche Gegensätze aus, wenn

man einerseits bei dem Wortlaute der Schrift stehen bleibt und

nichts hineininterpretiert, andererseits die Lehre Philos in allen

ihren Phasen verfolgt und die vorhandenen Unklarheiten und

Widersprüche nicht willkürlich zu vertuschen sucht. So zB. kann

man ^ca?r,!r^ in § IL nicht von politischen Herren, noch weniger

von den römischen Kaisern verstehen, da ausdrücklich nur von

Sclaven im eigentlichen Sinne des Wortes die Rede ist. Des

halb geht Ohle zu weit, wenn er das scharfe Urtheil der Essäer

über die Herren gegen die Fürsten überhaupt gerichtet sein lässt

und folgerichtig hierin eine unphilonische Wendung erblickt, da

sonst Philos .Stellung gegen die bestehende Obrigkeit lotml ist bis

') Vgl. Ritter, Geschichte der Philosophie alter Zeit IV° 4«Z ff.

^) De muittli ooik. 1, 5 H 1. °) Döllinger, Heidenthum und

Judenthum S. «39 ff. ; Ritter aaO, 4li8. ve vit» Iloz-», 4, 337

H 34 1 De muugi «pif. 1, 51 8 SS. <Zuo,Z Oe,,5 imimit. 78 ss,

S 13 14.
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zur äußersten Correctheit'. Der Abschnitt über die Leiden der

Essäer und die harten Worte, womit ihre Gegner verurtheilt

werden, können schon deshalb nicht als sicherer Beweis gegen die

Loyalität des Verfassers gelten, weil ihre Deutung Schwierig

keiten unterliegt'). lieber das Verhältnis Philos zur Sclaverei

haben wir oben gesprochen. Sicher können Sätze, wie : .Diener

erfreuen sich nicht eines ebenbürtigen Loses, haben jedoch dieselbe

Natur wie ihre Herren^), als Verurtheilung der harten Ansichten

griechischer Philosophen angesehen werden und beziehen sich nicht

allein auf Freiheit des Geistes, sondern auf Freiheit schlechthin.

Mehr besagt auch, wie schon oben bemerkt wurde, unsere Stelle

über die Herren nicht, wenn man bei dem Literalsinne derselben

stehen bleibt.

Ter Geist, mit welchem die Essäer einige Zweige der specu-

lativen Philosophie betrachten, wäre sicher antiphilonisch zu nennen,

wenn Philo sich auch überall couseauent bleiben würde. Beachtet

man aber, daß in Philos Werken sich Stellen finden, wo er die

Philosophie seiner Zeit mit verächtlichen Worten tadelt, ihr die

Weisheit der alten Asketen vorzieht und strenge Tugendübung

einzig als wahre und echte Philosophie gelten lässig, wo er ferner

die Askese als Weg zur Tugend preist und einen Patriarchen als

ihr Symbol betrachtet^), so verliert auch dieser Beweis viel an

Kraft. — Der Satz : .Antiphilonisch ist die Vorstellung eines Ver

eines, der die Individualität seiner Mitglieder völlig aufhebt', und

andere Bemerkungen dieser Art beruhen auf der falschen Voraus

setzung, daß von dem Organismus eines derartigen Bereines .das

Leben der Einzelindividuen absorbiert werde, und können darum

keinen objectiven Wert beanspruchen. Auf andere Einwendungen

brauchen mir hier gar nicht mehr zurückzukommen, da wir ihre Be

weiskraft schon bei Besprechung des vorausgehenden Capitels ge

prüft haben und dieselben Gedanken hier nur unter anderen Ge

sichtspunkten wiederholt werden, ohne hiedurch an Beweiskraft viel

zu gewinnen. Nur sei noch bemerkt, daß die Forderung .einer

göttlichen Inspiration' zum Verständnis der väterlichen Gesetze

nicht so durchaus antiphilonisch ist, daß man deshalb Philo die

Auctorschaft absprechen musste; denn unser Philosoph betont auch

anderwärts öfter die Nothwendigkeit einer Einwirkung Gottes,

') Vgl. Wendland, Die Essäer bei Philo, in den Jahrb. f. Prot.

Theol. 14, 101 f.; Hilgenfeld, Ztschr. f. wiss. Theol. 1888 2. 99 ff.

^) De «vee, le^ibvs 5, »4 § SS. ') De postsr. O»ini 2, 27 K 30.

^ De äbrkdäivo 4, 1ö Z II; vs somniis 3, 249 S L7.
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um zu klarer Erkenntnis der Wahrheit gelangen zu können^), be

trachtet die Auslegung der hl. Schrift, namentlich wenn sie einen

höhern Schwung nimmt, als eine Mittheilung Gottes an Einge

weihtes und bezeichnet Frömmigkeit und Glaube als die Mittel

zur Erkenntnis des Göttlichen zu gelangen^).

Konnten wir im vorausgehenden nicht alle Ansichten und

Behauptungen des Verfassers billigen, so können wir im folgenden

ihn noch weniger freisprechen von dem Vorwurfe der Consequenz-

macherei, welchen die Kritik gegen ihn erhoben hat. Mit allzu

großer Sicherheit vertheidigt er die These, die Essäer sind christ

liche Asketen, ihre Verfolger römische Kaiser. Den Hauptbeweis

hiefiir entnimmt er dem Abschnitte über die Leiden und den end

lichen Triumph der Essäer über all ihre Widersacher. Allein selbst

wenn man die Entstehung des Berichtes bis um die Wende des

dritten Jahrhunderts herabdrückt, so bleiben doch die Worte:

.Alle . . schlössen sich ihnen, die wie Unabhängige und von Natur

Freie leben, an, preisend ihre Syssitien und ihre unvergleichliche

Gemeinschaft, im Munde von christlichen Mönchen unverständlich

und widersinnig. Andere Bedenken gegen diese Hypothese werden

sich später ergeben.

2. Die zweite Abhandlung sucht den wissenschaftlichen Nach

weis zu erbringen, das von Eusebius^) mitgetheilte Stück aus

Philos Apologie der Juden sei unecht. Philo konnte niemals die

Entstehung einer thiasistischen Genossenschaft, deren Glieder .sogar

durch eine Uniform" von den übrigen Menschen abgesondert lebten,

auf den Gesetzgeber der Juden, Moses zurückführen, da er stets

die Universalität der mosaischen Einrichtungen nachdrücklich her

vorhebt, unter seinen Glaubensgenossen keine Meinungsverschieden

heiten kennen will und , jeder Häresie, jedem separatistischen Streben"

Feind ist. Hiemit deutet Ohle eine Schwierigkeit an, welche Be

achtung verdient. Andere Einwendungen gegen Philos Autor

schaft sind von geringerer Bedeutung. So verbindet Philo mit

dem Worte A,«««? nicht jenen mehr verächtlichen Sinn, welchen

Ohle ihm unterlegt, sonst würde er nicht (O« poster. Osini K ZO)

von einem «p/cr,«? <^x^<!> A/a-mc sprechen, welcher eine bessere

') De eouk. livß. 2, 275 § 25. °) 1^. MeKor. I, 15» § 33;

De <IeesI«Ko 4. 255 I«. ') De mi«r. ädr. 2, 321 § 24. ?ri<ep.

ev»vß, 8, II. °) Ohle deutet die Worte: .unser Gesetzgeber" auf

Mos». Sicher kann darunter niemand anderer gemeint sein, wenn Philo

der Verfasser des Stückes ist. Sonst unterliegt die Deutung Schwierig»

leiten.



Ohle über dir Essücr des Philo, ,«7

Philosophie pflegt als die Sophisten seiner Zeit. Daß die Essäer

trotz ihres Abfalles vom Tempel noch recht gut als Juden be

trachtet werden können, hat Lucius in der Schrift: Der Essenis

mus in seinem Verhältnis zum Judenthnm (Straßburg 1881)

hinreichend nachgewiesen. Wenn dieselben einige Satzungen nach

ihrer Deutung befolgten, so verstieß dieses allerdings gegen die

engherzige und selbstsüchtige Lehre der Pharisäer, nicht aber gegen

die weltbürgerlichen Ideen alexandrinischer Philosophen, welche in

vieler Hinsicht noch weiter von den Offenbarungswahrheiten ab

wichen als die essäischen Asketen. Recht unglücklich ist das Ar

gument, welches Ohle den Aeuherungen der Essäer über die Ehe

entnimmt. Zuerst übersetzt und erläutert er die hierauf bezügliche

Stelle, sodann folgert er: .Gerade diese Verdächtigung des ehe

lichen Lebens, diese völlige Verkennung des sittlichen Wertes der

Ehe verräth uns den christlichen Mönch, von dem dieses Fragment

aller Wahrscheinlichkeit nach vcrfasst wurde, am allerbesten'. Leider

beruht der Beweis für diese Behauptung auf einer gänzlichen Ver

kennung der katholischen Lehre über Ehe und Ehestand im Ver

hältnisse zur Jungfräulichkeit. Dieser irrigen Anschauung müssen

wir sicherlich auch die vielen unwissenschaftlichen Verdächtigungen

zuschreiben, welche der Verfasser gerade bei dieser Gelegenheit öfter

gegen katholische Institutionen ausspricht. Die Christen ver

warfen nicht die Ehe als entsittlichend, sondern priesen die Jung

fräulichkeit, und räumten absolut genommen dieser vor dem Ehe

stande den Vorzug ein; nicht die Frau als solche betrachteten sie

als Ursache der geistigen Knechtschaft des Mannes, sondern die

Pflichten des Ehestandes hielten sie für weniger vereinbar mit dem

Stande der Vollkommenheit'). In unserem Berichte dagegen wird

nicht der Stand der Jungfräulichkeit gepriesen, sondern die Herr

schaft der Ehefrau als entwürdigend verworfen; wird nicht die

Jungfräulichkeit geehrt, sondern werden die Anmaßungen und

Gaukeleien der Ehefrau dem Asketen als Grnnd der Enthaltsam

keit vorgehalten; wird nicht die innigere Bereinigung mit Gott

als Endzweck der Enthaltsamkeit bezeichnet, sondern die Erhaltung

der Genossenschaft. Derartige Gründe sind zu niedrig, als daß

sie die christliche Auffassung von Ehe und Ehelosigkeit wieder

gäben. Eher noch passen sie zu den Anschauungen eines Philo,

'! Töllingcr, Christeiithum und Kirche S, 370 ff. Hefele, Bei

träge zur Kirchengejchichte 1. 122 ff. Montalembert, Die Mönche des

Abendlandes (deutsch) I S. XI. u. 39 ff. Bgl. die Schriften Augustinus'

De nnpt. et coneiip. und Ne b«nc> oo»iu^»Ii, Ambrosius' Buch De Vir-

jzinitkte.
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welcher im Weibe die Personifikation der Sinnlichkeit sieht'), das

Weib für unfähig erklärt zn jedem höheren Denken und es für

kurz vom Verstände hcilt^), ihm jede Willenskraft abspricht und

die Veranlassung, warum bei den Menschen die Fleischeslust er

wachte, im Weibe findet').

Die .geradezu irreführende Philonische Sprache', welche sich

aus Benützung von Stellen echter Werke Philos nicht genugsam

erklären lässt, dürfte auch ein Beweis sein, daß dieses Fragment

nicht erst dem dritten Jahrhundert angehört, wo Philo für Katho

liken kaum mehr von Bedeutung war.

Im folgenden Capitel sucht Ohle die Entstehung beider Fäl

schungen ans den Verfasser der Vitn, cout«ms>I. zurückzuführen. Da

nun in neuester Zeit die Hypothese des Lucius durch Nirschl und

Massebieau berichtigt worden ist, so müssen auch die Aufstellungen

Ohles, soweit sie von der Lucius'schen Ansicht abhängen, als über

holt gelten. Hiemit sind auch alle folgenden Erörterungen Ohles

über Tendenz und Abfassungszeit der Fälschung in Frage gestellt.

Viele Argumente, welche Nirschl gegen die Hypothese des Lucius

vorbringt, treffen auch die Aufstellungen Ohles. Namentlich

konnten wir nie begreifen, welchen Zweck eigentlich eine solche

Fälschung am Ausgange des dritten Jahrhunderts von Seiten

eines christlichen Mönches gehabt haben sollte, Ohle ist aller

dings bereit zur Antwort: durch Erdichtung einer derartigen jü

dischen Genossenschaft sollte eben den christlichen Mönchsorden.

,der antikirchliche, bisweilen sogar aittichristliche Beigeschmack' ge

nommen tverden, der ihnen noch von den heidnischen Vereinen

anhaftete, aus welchen sie sich entwickelt hatten. Diese Antwort

setzt aber vieles voraus, was nicht vorausgesetzt werden kann und

darf; denn unerwiesen ist, daß christliche Mönchsorden aus heid

nischen Asketenvereinen entstanden sind; nicht genug begründet ist

ferner, daß schon nm die Wende des dritten Jahrhunderts voll

ständig organisierte Mönchsorden bestanden und daß dieselben von

römischen Kaisern verfolgt doch endlich über alle Feinde trium

phiert hätten; unwahr ist endlich, was Ohle von dem antichrist

lichen Beigeschmacke der Orden fabelt. Doch hievon abgesehen,

eine Apologie solcher Art hätte zur genannte» Zeit ihren Zweck

vollkommen verfehlt. Denn Vereine wie der genannte, deren Mit-

') De muuäi «pik. I S9, 6V. >>. S3 8S,; cls IsK. »IleS. II, >! 11:

I>. IM; III. Z 16. p. 14« «. 2) <j. 0. ?. I.. s 13 v. L93: De Ie«är.

«ai. 8 40 i>. 138, Bgl. Nirschl, Therapeuten Kath. 189tt. S. 115 f.

De muncki «pif. K b3.
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glieder die Welt nicht flohen, sondern in der Welt lebten, die von

Gott vorgeschriebenen Opfer nicht darbrachten, Viehzucht trieben,

Fleisch afzen, von Morgen früh bis Abends spät Handarbeit trieben

und für Betrachtung und Gebet keine oder nur wenig Zeit übrig

hatten, alle anderen Menschen, die nicht Essäer waren, verachteten

und so eine Gemeinde in der Gemeinde bildeten, mussten die

christlichen Mönchsorden nur neuem und schlimmerem Verdachte

ausfetzen, wenn sich je ein Orden zu seiner Vertheidigung darauf

berufen hätte. Dazu kommt noch, daß im zweiten und dritten

Jahrhundert jüdische Einrichtungen bei den Christen nicht weniger

auf Widerspruch stießen als heidnische: denn die Kirchenväter und

Apologeten bekämpften mit demselben Nachdrucke das Judenthum

wie das Heidenthum und verpönten alles Judaisieren nicht minder

kräftig als der hl. Paulus in seinen Briefen. Will man aber

überhaupt eine befriedigende Lösung der Essäerfrage herbeiführen,

so kann man bei der Feststellung einer entsprechenden Hypothese

von den Josephischen Berichten nicht gänzlich absehen, wie Ohle

will. So lange man nur bei der kritischen Untersuchung der

Philonischen Essäerabschnitte stehen bleibt, mag eine solche Schei

dung dienlich sein, bei Beantwortung der Frage aber, wer die

Essäer waren, führt diese Trennung unzweifelhaft zu Einseitigkeiten,

da manche Wendungen bei Philo erst durch Heranziehung der

Josephischen Beschreibungen vollkommen geklärt werden, denn auch

nach Ohle stehen beide Berichte in einem gewissen Abhängigkeits

verhältnis; wenn dasselbe auch nach ihm ein umgekehrtes ist als

man bisher angenommen hat. Er vertheidigt nämlich die Prio

rität der Josephischen Berichte, wie es seine Hypothese erfordert;

allein jeden Zusammenhang wagt er nicht zu leugnen. Aber eben

darum muss der Josephische Bericht bei der positiven Antwort auf

die Fragen: wer waren die Essäer? wer hat die Werke Philos

interpoliert? zu welchem Zwecke und wann ist dieses geschehen?

inbetracht gezogen werden, was Ohle unseres Erachtens zu wenig

beachtet hat.

Im letzten Capitel wird die Ansicht Ausfelds, welcher

die ganze Schrift 0, ?, Z^, für unecht erklärt, einer kurzen

Beleuchtung gewürdigt. Der Philonische Ursprung der Abhand

lung mit alleiniger Ausnahme des Essäerabschnittes gilt Ohle als

unzweifelhaft. Manche Bemerkungen gegen Ausseid bestätigen

unsere Ausführungen. So wird hier zugegeben, daß ,der Ver

fasser manches Beispiel herangezogen hat, das nicht streng zur

These passt'. Warum sollte dieses nicht auch von den Essäern

gelten? Wenn ferner Ohle gegen Ausfeld bei den Beispielen die

Auswahl solcher Personen, ,von denen eine Geistesbeschäftignng sich
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nicht gerade aussagen ließ', auch bei Philo begreiflich findet, warum

sollte dieses nicht auch von den Essäern gelten, welche uur einige

Zweige der Philosophie als leere Sophisterei tadelten nicht aber

jede Geistesbeschäftigung ausschlössen? Ebenso ließe sich aus dem

Verhältnisse, welches nach Ohle zwischen der Vir» (^ontempl»

liva und (j. O. 1^. besteht, manches gegen seine eigene Theorie

einwenden. Wir können darum der Ansicht nicht beistimmen, daß

die Essäerbeschreibung eine Interpolation von christlicher Hand ist

und halten nicht blos bezüglich des H. 0. ?. 1^,. im Großen

und Ganzen, sondern auch inbetreff des genannten Berichtes an

der Philonischen Auctorschaft fest.

Innsbruck. Alois jZröss 8. ^.

Social -politische ffragen der Gegenwart, beantwortet im Sinuc

und nach de» Ausspruche» bcwöbrtcr wisscnsckaftlickcr Auctoritäten von

Z>i. Karl Ebcrlc. Prester der Diözese St, Gallen. Staus. Mail.

1889. 331 S. «°.

So reich und weitverzweigt die Literatur ist, die sich mit

der , socialen Frage' beschäftigt, so ist doch keineswegs ein lieber-

fluss an Werken, welche dem zur Führung dienen könnten, der sich

auf diesem Gebiete in kurzer Frist orientieren will. Dieses Ziel

hat der Verfasser vorliegenden Buches sich gestellt und hat damit

einen guten Griff gethan.

Im I. Capitel (S. l—73) wird die sociale Nothlagc

dargelegt; sie besteht im Liberalismus, dem die moderne Ge>

scllschaft beherrschenden System, und in seiner nothwendigen Folge,

dem Pauperismus, der Massenarmuth, welche mit der An

häufung des Reichthums in den Händen einzelner gleichen Schrittes

anwächst. Die Armuth unseres Geschlechtes ist freilich nicht Mangel

an Lebensmitteln allein, sondern in noch größerem Maße geistige

Verkümmerung! der Liberalismus erzeugt nämlich wie S.

richtig bemerkt wird, ein Leiblich und geistig zerrüttetes Ae>

schlecht'. In diesem ersten Capitel werden noch die verschiedenen

Versuche dargelegt, die gemacht worden sind, nm hier Rcmedur

zu schaffen. Dabei kommen der Socialismns, sowie das Werk

der christlichen Socialreform besonders zur Sprache. Der

Verfasser lässt nicht unerwähnt, daß auch die auf dem Boden des

Christenthums stehenden Socialpolitiker sowohl in der Kritik des

radicalen Socialismus als in der Angabe der Rettungsmittel für

die sociale Noth nicht durchweg übereinstimmen. Ueber einen
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Grundsatz herrscht aber keine Meinungsverschiedenheit: Die Lösung

der socialen Frage besteht in der Rückkehr zur christlichen Welt-

vrdnung. S. 69 ff. weist der Verfasser noch eigens darauf hin,

daß der radicale Socialismus eigentlich nur die Consequenz vom

Liberalismus zieht. Dieser Hinweis ist von der größten Wichtig

keit. Denn es gibt immer noch sogar katholische Schriftsteller,

wenigstens Journalisten, die den Liberalismus diesem Vorwurf

gegenüber in Schutz nehmen. Wer den Socialismus bekämpfen

will, der muss die Axt an die Wurzel legen; sonst ist alles ver

gebliche Arbeit.

Das zweite Capitel (S. 73 — 104) handelt von den Hilfs

mitteln zur Lösung der socialen Frage, wobei die Noth-

wendigkeit der Religion und die Beihilfe einer weisen Gesetzgebung

besonders hervorgehoben werden. — Zum dritten Capitel müssen

wir uns eine kurze Vorbemerkung gestatten. In der Vorrede

sagt der Auctor, er habe bei Abfassung seines Werkes .besonders

seine geistlichen Amtsbrüdcr in der Seelsorge im Auge gehabt. An

den Clerus treten ja die behandelten socialen Fragen Tag für

Tag mit immer größerer Energie heran, und es scheint ihm ein

Dienst geleistet zu sein, wenn ihre Beantwortung nach sicheren

Stimmführern auf verhältnismäßig wenigen Seiten ihm geboten

wird^. Daß dies nicht leere Worte sind, davon gibt das Buch

selbst fast auf jeder Seite Zeugnis. Die sociale Frage im all

gemeinen ist vorzüglich nach ihrer Stellung zum Christenthum

aufgefasst, die einzelnen Themate sind nach jener Seite hin be

handelt, welche das pricsterlichc Wirken inniger berührt, und wo

der Verfasser mit Rücksicht auf die gesteckten Grenzen mit dem

Hinweis auf andere Werke sich begnügen muß, hat er fast durch

weg solche ausgewählt, die dem Priester am ehesten zugänglich

sind; päpstliche Sendschreiben und andere Erlässe kirchlicher Auc-

toritäten kommen mit besonderer Borliebe in Verwendung. Da

mit ist noch nicht genug; das ganze dritte Capitel (S. 104—

ist der »Stellung des Clerus zur socialen Frage im

Allgmeinen^ gewidmet. Darin wird sowohl das Recht als auch

die Pflicht des Klerus, mit der socialen Frage sich zu beschäftigen,

eingehend erörtert, gründlich bewiesen und gegen verschiedene Ein

würfe vertheidigt.

Wir danken dem Verfasser, daß er diese Pflicht des Klerus

betont; und diejenigen, welche der Ansicht huldigen, die Priester

sollten sich mit den Fragen des öffentlichen Lebens möglichst wenig

befassen, verweisen wir auf dieses dritte Capitel. In demselben

wird auch die sehr praktische aber ebenso heikle Frage erörtert, in-

wieferne die Politik a»f die Kanzel gehöre. Im vierten und
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längsten Capitcl (S. 1t!7— 331) werden noch bestimmte Fragen

des gesellschaftlichen Lebens im einzelnen behandelt, sei es daß

dieselben besonders wichtige Theile der großen socialen Frage sind,

wie die Ehe, die Schule, die Familie, der Staat, sei es

daß sie vorzüglich Mittel an die Hand bieten, den brennenden

Kampf auszufechten, wie die Presse, das Versammlungs

und Vereinswesen.

Wer dieses Buch mit Aufmerksamkeit durchgelesen und studiert

hat, wird nicht blos mit vielen Kenntnissen bereichert sondern auch

zum Entschlüsse angeregt, diese Kenntnisse im öffentlichen Leben zu

verwerten.

Was die Darstellung anbelangt, so muss die Klarheit

sowie innere und äußere Uebersichtlichkeit besonders anerkannt

werden. Der reiche Stoff ist gut gruppiert und gegliedert. Eines

vermisst man aber dabei, nämlich das Ebenmaß. Das hat

unter anderm die Vorliebe des Verfassers für ausgedehnte wört

liche Citate mit sich gebracht. Wer indes den Wert des Buches nicht

in die symmetrische Abgrenzung der einzelnen Theile legt, sondern

nach dem Nutzen bemisst, den es stiftet, wird sich auch damit ver

söhnen. Tasselbe sei hiemit als Wegweiser auf dem Gebiete der

socialen Frage bestens empfohlen.

Brixen. Dr. Aemilian Schöpfer.

Hmldertunosiinfzig Cyclus-Predigten nach de» drei Hauvtstiickcn

des Katechismus zum Gebrauche für Prediger und Katecheten von

Alois Welcher, bischöfl, Wallfahris-Dircctor. I Vom Glauben,

40« S. II Bon den Geboten 5l«S. Kempten. Kösel. 1888 u. 1889.

Der dritte Band, der von den Gnadenmittcln handeln soll, wird dem»

nächst erscheinen.

Das find vortreffliche katechetische Predigten, und wir find

überzeugt, daß jede Gemeinde, in welcher auf diese Weise das

Wort Gottes verkündigt wird, großen Nutzen daraus ziehen muss.

Der erste Band enthält 7 Predigten über den Glauben, 9

über Gott und seine Vollkommenheiten, 8 über die Schöpfung,

10 von der Erlösung, 8 von der Heiligung und 8 über die letzten

Dinge des Menschen.

Der zweite Band : 9 über das Hauptgebot, 20 über die Ge

bote Gottes, 4 über die fünf Gebote der Kirche, 7 über die Sün

den, 10 über die Tugend.
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Die Einleitungen, so kurz sie oft sind, haben die gute Eigen

schaft, die Aufmerksamkeit der Zuhörer wach zu rufen. Bald ist

es eine kleine Erzählung, bald eine packende Rekapitulation der

vorhergehenden Predigt, bald ein gut angewandter Text der heiligen

Scbrift, bald eine historische Reminiscenz, womit der Prediger

seine Znhörer fesselt.

Die Eintheilung ist einfach und treffend. Der Prediger will

zB. über den Sündenfall der Stammeltern sprechen und sagt:

Handeln wir über das erste Gebot, über die erste Sünde, über

das erste Gericht. Das Thema: Heiligung der täglichen Arbeit

theilt er folgendermaßen ein: Was sagt die Offenbarung Gottes

vom Arbeiten; wie soll der Mensch arbeiten oder seine täglichen

Geschäfte verrichten. Die Lehre von der Unsterblichkeit der

Seele bespricht er, indem er zwei Fragen stellt: Worauf gründet

sich diese Glaubenswahrheit? welche Mahnung gibt uns dieser

Glaube?

In der Ausführung wird vor allem, wie es ja bei den

technischen Predigten sein muss, auf richtige Erklärung und gute

Beweisführung das Hauptgewicht gelegt. Besonders hat uns die

Erklärung des Gelübdes (2, 145) gefallen. Sie ist ein Muster,

wie man dem Volke etwas kurz erklären und handgreiflich machen

kann. In dieser Beziehung haben wir die Erklärung des Be

griffes Tugend vermisst : gewiss nothwendig in unserer Zeit, welche

die Sünden nicht selten als ,Tugend' bezeichnet und die wahre

Tugend oft für Erniedrigung und Charakterschwäche hält. Er

zählungen, theils der Profan-, Kirchen- oder Heiligenschichte ent

nommen, theils gleichzeitige Begebenheiten enthaltend, bringen Ab

wechslung in die Borträge und regen von neuem das Interesse

an. Auch hier zeigt der Verfasser den praktischen Blick. Die Er

zählungen sind nicht zu häufig, nicht zu laug und immer passend

gewählt. Daß die Erzählungen aus der hl. Schrift ausgiebig

herangezogen werden, ist ein großer Vorzug dieses Werkes. Die

Einwände gegen den heiligen Glauben, namentlich solche, welche

das Volk am meisten zu hören bekommt, werden berücksichtigt und

kurz und treffend zurückgewiesen. Auch sind alle Vorträge von

einer wohlthuenden Wärme durchdrungen, ein Vorzug, durch den

sie besonders ansprechen und zu Herzen gehen.

Kleinere Unrichtigkeiten sind dem Verfasser nur wenige unter

laufen. Samuel kam dreimal zu Heli bei dem bekannten Ruf Gottes,

nicht blos zweimal (2, 3); die Worte Joh. 15 sprach Jesus nicht auf

dem Wege zum Oelgarten l2, 32), sondern im Abendmahlssaale ; 2, 42

heißt es: Was der größte Sünder hoffen kann, das kann allein der
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Feindselige nicht hoffen. Dein größten Sünder, wenn c r B u ß e th u t ,

ist Nachlass der Sünden verheißen usw. Wenn aber der Feindselige

Buße thut, wozu natürlich auch die Verzeihung der Unbilden gehört,

wird ihm die Sünde dock ebensogut nachgelassen; 2, 90 f. wird das

erste Gebot Gottes und zwar .auf die steinernen Tafeln geschrieben'

mit den Worten angeführt: Du sollst allein an einen Gott glauben

Warum wird den Zuhörern nicht der richtige Text vorgeführt unr

dann erklärt, daß der Wortlaut des ersten Gebotes im Katechismus

dasselbe besagt? Der Stil könnte vielfach mehr gefeilt sein; wenn der

Inhalt schön ist, warum soll auf die Form nickt auch große Sorgfall

verwendet werden?

Wien. Fr. Zenker 8. ^.

LompeuSiuiu ideologise morslis, ^uxt» v>'«bätl»»im«5 s,ue-

tvre« all usuui oontriNi'iim td«olo?orum III. änni eonciimarni» n

?. Hilurio, Orä. Lup., lei-tore tueol, »wr. Zleraui 1889. (Vcr-

lagsanstalt vorm. Mauz in Rcgensburg). I, l'b.eol. »i«r.

Lener.ili.". XXVIII. 318 p. I'»i> II. IKeol. m«r. >,xeoi»Ii«. XVI.

512 i>. 8°.

Bei der Bcurtheilung des vorliegenden Werkes, welches der

Verfasser im Auftrage seiner Obern schrieb, damit es als Lehr

buch für die den studierenden Ordensmitgliedern zu haltenden

Moralvorlesungen diene, hat man sich zuerst vor Augen zu halten,

daß sich dasselbe dem in Oesterreich gebräuchlichen Lehrplane an

schließt. Daher sind manche Partien, welchen man in anderen

Lehrbüchern der Moral zu begegnen pflegt, übergangen, so zB.

die Sacramentenlehre, welche der österreichischen Studienordnung

gemäß der Pastoral zufällt, ferner die Lehre von der Ehe und

von den Ccnsuren, welche zum Kirchenrechte gehören. Der übrige

Stoff findet sich recht eingehend, ja innerhalb des gegebenen

Raumes erschöpfend für die seelsorgliche Praxis behandelt Wie

schon aus der Seitenzahl des ersten Bandes sich schließen lässt,

ist namentlich der allgemeinen Moral eine ausführliche Behand

lung zutheil geworden.

In der Vorrede sagt der Verf., es habe nicht in seiner Ab

sicht gelegen, neue Meinungen aufzustellen; er begnüge sich damit,

anderen bewährten Auctoren das Wissenswerteste zu entnehmen und

es zu einem Lchrbuche zu verarbeiten. Der Leser wird ihm das

Zeugnis ausstellen müssen, daß er seinem Vorhaben getreu ge

blieben sei und es in recht glücklicher Weise zur Ausführung gebracht

habe. Sehr oft beruft er sich auf die Auctorität des hl. Thomas,
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man sieht es den vielen Citaten fast beim ersten Blick an, das; sie

unmittelbar der Quelle entnommen sind. Wir mochten es noch

als einen besonderen Vorzug des Werkes bezeichnen, daß es den

Leser immer wieder auf den Engel der Schule als eine hervor

ragende Auctorität auch auf dem Gebiete der Moral hinweiset.

Zwar wird er bei ihm nicht viel casuistisches Material finden,

dafür aber — und das ist von weit größerer Bedeutung — an

geleitet, beim Studium dieser Disciplin auf die letzten Principien

des menschlichen Handelns zurückzugehen und dadurch seine Kennt

nisse zu einem eigentlichen Wissen zu erheben. Als fernern Vor

zug möchte ich hier gleich anführen, daß das Werk eine recht aus

führliche Lehre von den Tugenden enthält ; denn diese gehört eben

sowohl zur Moral als die allgemeine Lehre von den Sünden. Es

liegt unseres Erachtens eine Entwürdigung der Moral darin, auch

derjenigen, welche in casuistischem Gewände auftritt, wenn sie zu

einer bloßen Sündenlehre oder gar zu einer Lehre von den schweren

Sünden herabsinkt. Die Correctheit der Lehre in den Einzel

fragen hat der Verf. seinem Werke dadurch gesichert, daß er regel

mäßig der Auctorität des hl. Alphons von Liguori folgt. Es

genügt ihm zumeist, die Meinung dieses hl. Lehrers mitzutheilen,

ohne auf eine nähere Begründung derselben sich einzulassen. Hier

hat er sich die Grenzen doch etwas zu enge gesteckt. Der Zu

hörer muss gewiss auch in diese Begründung eingeführt werden;

abgesehen von allem andern wird er ohne sie zu keinem klaren

Verständnis und zu keiner sicheren Anwendung der Moralgrund

sätze gelangen. Sie bildet darum auch neben der Richtigkeit der

Doctrin einen Hauptvorzug jedes moral-theologischen Werkes. Aber

wollte der Verf. sie vielleicht dem vortragenden Professor über

lassen? Nun dann wäre statt ihrer besser manches andere ihm

überlassen geblieben. Die Sprache ist recht einfach und leicht ver

ständlich.

Diesen Vorzügen stehen aber auch einige Mängel gegenüber.

Zu diesen gehört vorerst eine hie und da hervortretende Nach

lässigkeit in der Darstellung. Als solche möchten wir es zB. be

zeichnen, wenn der Verf. als Object der Moraltheologie das Gesetz

hinstellt, wenn er das Gewissen eine Beziehung des Menschen zum

Gesetze nennt (relatio inter sukjeetum et ob^eeturn tlieo-

ivKiae roorslis i, e. inter nomineru et le^em), die Tugend

als Kurrllonis. die Sünde als äiskai-inonia zwischen Subject

und Object der Moraltheologie bezeichnet'); ferner wenn er die

') Vom Gesetze lässt sich doch nur sagen, daß es indirect den Gegen

stand der Moraltheologie bilde, während als directes und unmittelbares

Zeitschrift sllr kathos. Theologie. XIV. Jahrg. lSS«, 45
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Uebung der theologischen Tugenden als innere, die der Gottes«

Verehrung als äußere Pflicht gegen Gott auffasst: ebenso wenn

er die Tugend des Gehorsams unter die Pflichten des Menschen

gegen sich selbst einreiht'). Der Mangel der Feile zeigt sich auch

an manchen Dingen von geringerer Bedeutung, zB. an folgenden

Sätzen: 1°utiorismus alisolutus öieit: in le^e <Fuöt« et

eoutrovsrs», llou Heere sequi «pinionem liizertsti f»venteui

quautumvis proizkbüein , im« nee pr«t>«,iziIissiW»m nisi

sit esi'ta. Oder wenn die Hoffnung definiert wird: spes tkeo-

lo^ie«, est virtus superuaturnlis seu 6iviuitus infus«, etc.

Bei der Besprechung der verschiedenen Moralsystcme be

schränkt sich der Verf. in gleicher Weise wie bei den Einzelfragen

auf die bloße Darlegung derselben, ohne einer Prüfung der für

sie vorgebrachten Grunde näher zu treten. Hier bietet das Werk

Object derselben die menschlichen Handlungen gelten müssen, inwiefern sie

geeignet sind, den Menschen zu seinem letzten übernatürlichen Ziele zu

führen. — Das Gewissen ist ein Act und zwar der ratiocinierenden Bei«

nunft, nicht aber eine Beziehung, Und wenn der Verf. auch sagen wollte,

das Gewissen stelle als esusä efticisus eine Beziehung her zwischen dem

Menschen und dem Gesetze, so ist dagegen doch zu bemerken, daß diese Bc

ziehung schon vor dem Erkenntnisacte besteht. Das Gewissen urtheilt über

das Verhältnis der einzelnen menschlichen Handlung zum Gesetze, hat also

dieses Verhältnis zum Gegenstande, schafft es aber nicht. Außerdem liegt

dieser Auffassung eine Verwechslung des Wissens der Moraltheologie mit

dem Gewissen zugrunde. — Denselben Einwendungen begegnen die Ueber-

schritten der beiden folgenden Copitel, mit denen die Tugend als K»rm«ni>

die Sünde als Sisdsrmonis, inter subjeetum et «bjeetum tbeolossios

nwrkli« bezeichnet wird. Außerdem ist aber noch zu bemerken, daß

Tugendact und Sünde in Thätigkeiten des Willens liegen, der Mensch aber

durch seinen Verstand, nicht durch seinen Willen, Träger der Moraltheo»

logie ist.

') Ist nicht die Nächstenliebe Gemeinpflicht und Socialpflicht zu

gleich? Ebenso die ausgleichende, ja auch die legale Gerechtigkeit, dann

verschiedene andere Tugenden, welche nach dem hl. Thomas unter die

Cardinaltugend der Gerechtigkeit fallen, die er virtus »<l »lterum nennt?

— Von der Gottesverehrung sagt derselbe hl. Lehrer 2 2 q. 81 »rt. 7

in ganz richtig, sie werde vorzüglich durch innere Acte geübt; die

äußeren sollen zur Förderung der inneren dienen. Und der Glaube, sowie

die beiden anderen theologischen Tugenden legen dem Menschen nicht nm

innere, sondern auch Süßere Pflichten auf, welche der Verf. selbst auch an>

führt. — Die Tugend des Gehorsams fasst der hl. Thomas (2 2 <z. 10t)

als Theil der Gerechtigkeit, also als virtus »ck »Itervm aus, und so kann

sie auch mir aufgefaßt werden.
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auch dem Durchschnitts-Candidaten der Theologie, der in seiner

späteren Wirksamkeit das Moralsystem immer und immer wieder

anzuwenden hat, zu wenig. Diese Partie des Buches verlangt

deshalb vorzüglich eine Erweiterung und Vertiesung seitens des

vortragenden Lehrers ; sie allein wird unseres Erachtens schwerlich

dem Leser ein klares und anschauliches Bild der jetzt noch in

Frage kommenden Systeme vermitteln. Der Verf. bekennt sich

zum Aequiprobabilismus, weil dieses das System des hl. Alphons

sei, ohne auch hier zu untersuchen, ob sich dasselbe vom Probabi-

lismus der besten älteren Auctoren in der Sache oder nur in der

accurateren Formulierung unterscheide.

Der Vergleich dieser Systeme mit den neun Gruppen eines

Parlamentes wäre wohl besser ganz ausgefallen. Ueber denselben

seien uns einige Worte gestattet. Abgesehen davon, daß zur Ver

vollkommnung und Abrundung des Vergleiches der Verf. einige

Systeme selbst erfindet, lässt er das rechte nnd linke Centrum

Sätze vertheidigen, welche der Sache nach vollkommen überein

stimmen; warum also sie als verschiedene Gruppen aufführen?

Zudem bildet ihr Satz eine nothwendige Ergänzung zur äqui-

probabilistischen Formel ; warum also sie vom Aequiprobabilismus

trennen? Der Probabiliorismus, wie er vom hl. Alphons aufs

entschiedenste bekämpft wurde, hat in dieser Uebersicht einen ge

naueren Ausdruck gefunden, als in der vorhergehenden Darstellung ;

daß aber das gleiche vom Probabilismus gelte, wie er von den

besten Auctoren immer verstanden wurde, möchten wir nicht be

haupten. Uebrigens würde die Charakteristik des Systems der

äußersten Linken (est svstemu, uiaboli), welches zu vertheidigen

einem Moralisten nie beifiel, passender einigen anderen Systemen

beigegeben werden, die von Gelehrten aufgestellt, dem Bater der

Lüge auch das noch abgesehen hatten, die ihnen innewohnende Bos

heit mit einem Schafspelze zu verdecken.

Von Einzelheiten, die wir uns beim Lesen notiert haben,

mochten wir noch folgendes anführen. Der Grund, den der

Verfasser mit dem hl. Alphons und vielen anderen für die Mei

nung anführt, es sei in der Todesgefahr ein Act der Liebe zu

erwecken auch dann, wenn der Kranke durch das Sacrament der

Buße sich bereits mit Gott ausgesöhnt hat, ist mir immer un-

fassbar geblieben. Er lautet: <^u«ci tun« seourissiiu» via

eli^euä» est et uullus avsolute eertus est se esse in statu

Gratias. Auf ihn lässt sich jedenfalls der bekannte Satz an

wenden: Hui uiiniuW prodst, uikil vrodat. Nach dem ersten

und ebenso gut nach dem zehnten Liebes- oder Reueacte, den der

45*
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Mensch in der Todesstunde erweckt, ist er noch nicht absolut sicher,

daß er sich im Stande der Gnade befindet, und da er den

sichersten Weg zu wählen hat, so hat er kraft des angegebenen

Grundes die Verpflichtung, einen elften, zwanzigsten und fünf

zigsten Act zu erwecken ebenso gut als er verpflichtet war, den

ersten zu erwecken. Ich möchte glauben, es habe sich der heilige

Alphons zur Anführung dieses Grundes nur durch die bekannte

ehemalige Controverse verleiten lasten, ob die unvollkommene Reue

zum Empfange der sacramentalen Lossprechung hinreiche. Stellt

man dieses als zweifelhaft hin, so wird man, da der Fall der

unvollkommenen Reue dock der gewöhnlichste ist, der Folgerung

nicht ausweichen können, der Mensch müsse in der Todesstunde,

um seines Heiles moralisch sicher zu sein, noch einen Act der voll

kommenen Reue erwecken. Mag diese Bermuthung zutreffen oder

nicht, jedenfalls beweist der vom Verf. nach dem hl. Lehrer an»

geführte Grund nichts. Ob aber nicht andere Gründe für die

Pflicht, in der Todesstunde einen Act der reinen Gottesliebe zu

erwecken, geltend gemacht werden können, lassen wir dahingestellt.

Dem was 2, 287 über den Unterschied der Wirkungen des

Chloroforms und anderer nervcnstillendcr Mittel vom Alkohol

rausche gesagt ist, wird in neuester Zeit von competentcr Seite

widersprochen. Tie Pastoralmedicin von Olfers zB. stellt die

Behauptung auf: ,daß die Wirkung des Chloroforms ein wahrer

Rausch ist. ganz wie der Rausch, der durch den Alkohol des

Weines, Bieres und Branntweins entsteht, unterliegt keinem

Zweifel' (S. 101').

Tie dem Fcldbischof der österr.-ungarischen Armee vom

heiligen Stuhle verliehene Dispensvollmacht, welche 2, 191

noch nach Stapf sich angegeben findet, wurde durch neuere Er

lasse bedeutend erweitert. — Bei Gelegenheit der eigentlichen

Duelle bespricht der Verfasser auch eingehend die Studentenmen-

suren. Das Endurtheil über dieselben scheint mir vollkommen

richtig zu sein. Es lautet allerdings etwas milder, als man sonst

zuweilen liest und hört; aber Nebertreibungcn sind nie zu recht

fertigen, und hier wie immer wird die Wahrheit sich dem Unfuge

gegenüber mächtiger erweisen, als die auch bestgemeinte Ueber-

') Wenn deni so ist, — und peritis in 8us srte creueuäum est —

wird wohl auch bezüglich der Erlaubtheit des Alkoholrausches in vereinzelten

Fällen nichts anderes übrig bleiben, als zu der auch auf innere Gründe

gestützten Meinung Bujembaums zurückzukehren, für welche der hl, Alphons

>,V 76) nebst vielen andern Auctoren den hl. Thomas citiert und welche

ncuesteiis namentlich Ballerini und Lehmkuhl vertheidigen.



lZompeuäinm l'Keol. morälis suewre ?, Lilario. 709

treibung. — Man möchte meinen, in der praktisch so bedeutungs

vollen Frage über den numerischen Unterschied der Sünden, wenn

ein und derselbe Act auf numerisch verschiedene Objecte sich richtet,

schließe sich der Verf. dem hl. Alphons an sl, 286). Am

Schlüsse seiner Darstellung wenigstens beruft er sich auf den hei

ligen Lehrer. Er folgt aber in Wirklichkeit fast wörtlich Lehm

kuhl und mit diesem in der Hauptsache dem Card. Lugo. Lugvs

Meinung wird aber vom hl. Alphons geradezu verworfen. Marc

und Müller, welche unser Verf. in der Anmerkung citiert, geben

die Ansicht des hl. Alphons allerdings genau wieder. Einige

Kleinigkeiten, die uns noch auffielen, unterdrücken wir gerne und

schließen mit dem Wunsche, es mögen diese und ähnliche Ver

sehen, die sich ja in einer zweiten Auflage leicht ausmerzen lassen,

den Verf. nicht abhalten, auch in Zukunft dem Werke seine auf

merksame Liebe zu widmen und mit noch weiteren Früchten seiner

umfassenden Studien uns zu beschenken.

Jos. Bicderlack 8. .1.

1, Tic Prcdigtcn des hoch», p. Angnstin von Moimfeltro, 0. !>!.

nchalkcn in S. Carlo zu Rom. Florenz und Turin, Aus dem Italie

nischen übersetzt von l>. Philibcrt ^ccböck 0. rr. Innsbruck,

Vcrcinöbucl'handlung, 1890. 354 S.

2, Das künftige Leben. Confcrcnz-Rcde» des?. Monsabrö 0.?.

achalte» in der N.-D,-Kirä>e zu Paris, Genehmigte Ucbcrsctzung von

Or. D rammer. Köln. Bachem, 1890. 22« S-

3, Die andere Welt. Confcrcnz-Rcdeu des Monsabrö 0. ?.

achalten in der N,»D,-Kirche zu Paris. Genehmigte llcbcrseßung von

I>r. Drammcr. Köln. Bachem. 1890. 203 S.

Die Werke von zwei berühmten Kanzelredneru Frankreichs und

Italiens ^ vielleicht sind es die berühmtesten Prediger genannter Länder

— licgcn hier in Uebersetzungen vor. ?. Agostino da Montefeltro ist

durch die in verschiedenen Zeitschriften erfolgte Besprechung seiner

Predigten und durch die in den Zeitungen veröffentlichten Berichte

über seine Fastenftationen in mehreren Städten Italiens längst

bekannt. Seit Jahrzehnten hat kein Prediger einen solchen Zulauf

gehabt, so viel Beifall geerntet und so tiefen Eindruck auf seine

Zuhörer gemacht, als dieser gefeierte italienische Prediger. Die

Berichte, welche über seine Fastenpredigten in Turin, Florenz,

Bologna und Rom veröffentlicht wurden, waren derartig, daß sie

dem ruhigen, nüchternen Deutschen beinahe unglaublich erschienen,

jedenfalls aber von der gewaltigen Bcredtsamkeit des Franciscaners

lautes Zeugnis ablegten.
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Es ist sehr zu bedauern, daß der berühmte Kanzelredner nicht

selbst seine Predigten herausgegeben hat: wie ganz anders würde

mancher Passus lauten. Er steht der Veröffentlichung seiner

Borträge fremd, ja abwehrend gegenüber. Darum haben wir es

nur mit einem mehr oder weniger getreuen Stenogramm zu thun,

das jedoch nach dem Zeugnisse von Männern, die den Predigten

angewohnt, im allgemeinen ziemlich getreu den Gedankengang und

die Ausführung wiedergibt. Dieses Stenogramm wurde gleich

nach jedem Vortrage unter dem Titel: Kesoeonti clolle pre-

ilick« cli I^clr« ^Aostin« ci» Uootetsltro «to. gedruckt und

in den Straßen Roms feilgeboten. Die gesammelten losen Blatter

bilden das Original für unsere Uebersetzung und enthalten die in

S. Carlo zu Rom gehalteneu 32 Fastenpredigten, denen noch sieben

andere aus den Fastenstationen von Florenz und Turin beigefügt

wurden.

Leider hat uns der Uebersetzer, wie ein Blick auf das Ori

ginal zeigt, keine wortgetreue Uebersetzung, sondern nur einen Aus

zug gegeben, indem er manches wegließ, anderes zusammenzog

und so den Eindruck, den die Borträge im Italienischen machen,

bedeutend schwächte und namentlich die dort in hohem Grade her

vortretenden Fülle der Sprache und Lebendigkeit des Ausdruckes

verwischte.

In der Einleitung bietet der Herausgeber eine knrze bio

graphische Skizze des berühmten Franciscaners und fügt die Ur-

theile einiger italienischer Zeitungen über dessen Thätigkeit auf

der Kanzel bei. Nach der Meinung "des Ref. wären diese vielfach

sehr überschwänglichen Urtheile wohl besser weggeblieben. Was

soll zB. folgender Satz: ,Dic Gesichtszüge (des Predigers) lassen

auch die Anschwellung ^so!j der Nerven auf das Vorhandensein

einer tiefen Ucberzeugung schließend Willkommener wäre eine

ausführlichere Lebensskizzc des berühmten Predigers gewesen.

Die in der Uebersetzung vorliegenden 3!) Predigten behan

deln einerseits apologetische Gegenstände, zB. Dasein und Wesen

Gottes, Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele, Glaube und

Wissenschaft, Jesus Christus (4 Predigten), Beicht (2 Predigten)

u. s. f., andererseits sogenannte Zeitfragen, wie: Freiheit, arbei

tende Classc, Intoleranz der Religion, Baterland; endlich finden

wir auch Themate über Gegenstände der christlichen Andacht, wie

über die hl. Jungfrau, den hl. Joseph, das Leiden Christi, das

hl. Grabtuch. Den Schlnss bildet eine Predigt über die Kirche

mit dem in Italien am Ende der Fastenstation üblichen Segens

spruche, worin jene Stelle vorkommt, die dem Prediger später

Verlegenheiten bereitete. Sie lautet:
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.Segne unser Baterland! Ach, bei diesen Worten presst es mir

das Herz zusammen, und Thränen treten mir in die Augen. O Jesus!

Es ist ein Vaterland, das wir lieben und das wir glucklich machen

möchten. Bewahre es vor Zwiespalt, vor Parteiungen und mache es

immer Deiner, o Herr, und seiner Tradition und seiner Größe würdig.

Mit dem Vaterlande segne auch denjenigen, der es vermöge feines hohen

Amtes auf dem Wege der Ehre und des Ruhmes zu leiten hat, sowie

jene, welche ihn in dieser hohen Mission unterstützen'.

Die Predigten schlagen den Ton der Conferenzen an, indem

der Beweis, wenn irgend wie möglich, nicht aus den Quellen der

Offenbarung, sondern aus der Philosophie, der Geschichte und der

Erfahrung geführt wird; doch sind sie größtentheils vermöge der

Klarheit der Tarstellung und der Einfachheit der Sprache auch

dem gewöhnlichen Manne verständlich,

Mussten wir bei der Veröffentlichung und Uebersetzung dieser

Predigten den Mangel einer authentischen Ausgabe bedauern, so

steht die Sache bei der zweiten im Titel angezeigten Sammlung

von Predigten ganz anders.

?. Monsabr« 0, ist als Conferenz-Redner in der

Pariser Kathedrale heimisch geworden. Achtzehn Jahre hinter

einander hielt er in der französischen Hauptstadt auf der durch

Lacordaire und Ravignan berühmt gewordenen Kanzel diese reli

giösen Borträge, die er dann selbst zum Druck beförderte, jedes

Jahr 6 Vorträge in einem Bändchen, welche fämmtlich mehrere,

einige sogar sieben bis acht Auflagen erlebten. Als Thema seiner

Conferenzen wählte der in der Theologie hochgebildete Redner die

Dogmen der hl. Kirche von der Existenz Gottes bis zur Eschato-

logie hinab im Anschluss an das Glaubensbekenntnis ; die Grund

lage bildet die Summe des hl. Thomas.

Merkwürdigerweise, wohl wegen der den Inhalt bildenden

Fragen, wählte der Uebersetzer die letzten beiden Cyclen: Das

künftige Leben und Das andere Leben betitelt, welche den

Schluss des Glaubensbekenntnisses: cr«6o vitsm ventuii

euli behandeln.

Im ersten Bändchen, das im allgemeinen das Fortleben der

Seele nach dem Tode zum Gegenstande hat, bespricht der Ver-

fasser zunächst gegenüber der materialistischen Anschauung den Tod

im christlichen Sinne als die Trennung der Seele vom Leibe

und als Folge der Sünde. Sodann wird die Unsterblichkeit der

Seele bewiesen aus der Ueberlieferung der Völker, aus dem Ver

langen des Menschenherzens und namentlich überzeugend aus den
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Vollkommenheiten Gottes. Endlich werden die Ansichten der ver

schiedenen Gegner gründlich zurückgewiesen, die den dunklen Hinter

grund bilden, auf welchem dann die Lehre des hl. Glaubens über

das künftige Leben hellleuchtend und tröstend hervortritt.

Im zweiten Bändchen, mit dem Titel: die andere Welt,

behandelt der Verfasser die einzelnen Orte des Jenseits: Das

Fegfeuer, die Hölle (2 Vorträge : Ewigkeit und Natur der Strafen)

und den Himmel. Daran reihen sich zwei Vorträge über die Auf

erstehung und die Zahl der Auserwählten. Letzterer, dem man

gegenüber der bekannten Predigt Massillons von der kleinen

Zahl der Auserwählten, den Titel von der großen Zahl der

Auserwählten geben könnte, wäre besser durch einen anderen er

setzt worden. Es ist doch kein genügender Grund vorhanden, diese

Frage zu behandeln, und wenn sie aufgeworfen wird, warum gibt

man nicht die Antwort des Herrn auf eine ähnliche Frage (Luc. 1 3,

23 f.>? Obwohl wir die Ansicht Monsabrss theilen, glauben wir

doch, daß sie sich nicht überzeugend beweisen lasse, da zuletzt alles

auf das verborgene Wirken der göttlichen Barmherzigkeit hin

auskommt. In seiner Verlegenheit und um die Zahl der Aus«

erwählten möglichst groß zu machen, zieht der Redner auch noch

die Zahl der treugebliebenen Engel, und die ohne Taufe gestor

benen Kinder, die man doch nicht zu den Verworfenen zählen könne,

in Betracht und reflectiert auf die große herrliche Friedenszeit,

welche der Kirche noch beschieden ist

Ja wir finden selbst folgenden Satz:

Warum sollten nicht die Bewohner der in das Weltall zerstreuten

Sphären, die gleich uns sllr Gott geschaffen wurden und an dem Er

löser Theil hatten, sei es durch die ihrer Welt vorstehenden Engel,

sei es durch den auferstandenen Erlöser selbst von der Thatsackc und

der Kraft der Erlösung unterrichtet worden sein? Warum sollte diese

Kraft der Erlösung sie nickt gereinigt haben, wenn sie gesündigt hatten ;

warum sollte sie ihnen nicht zur herrlichsten Vollkommenheit verhelfen,

wenn sie unschuldig sind? Warum sollte Gott nicht in dem uncr-

messlichen Räume unzählige Legionen Auserwälter besitzen? (S. 2t>l)

Abgesehen von dieser Conferenz ist die Arbeit Monsabr<?s

eine außerordentlich fleißige und gediegene und gehört zu den

glänzendsten Leistungen der katholischen Kanzelberedtsamkeit in den

letzten Jahren. Die Beweise sind klar, gut gewählt, in das rich

tige Licht gesetzt: die Sprache ist schön, beredt und erhebt sich

nicht selten zu einer wahrhaft oratorischcn Fülle und Schönheit.

Daß die vorgetragene Lehre in allen Punkten correct ist, versteht
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sich bei einem gewiegten Dogmatiker, wie Monsabre, von selbst.

Wir können nur wünschen, daß diese Reden von vielen gebildeten

Laien, für die sie zunächst bestimmt sind, gelesen und beherzigt

werden. Zum besseren Verständnis bietet der Vers, am Schlüsse

jedes Bändchens eine sehr interessant verfasste Zusammenstellung

der in den Conferenzen widerlegten hauptsächlichsten Jrrthümer

und ihrer Vertreter.

Reicht Agostino inbezug auf Gründlichkeit, Schärfe der

Beweise und sorgfältige Ausarbeitung keineswegs an Monsabr,'

heran, so ist er ihm in manchen Stücken überlegen, die wohl darin

ihren Grnnd haben, daß Monsabr« sich speciell an die Gebildeten

wendet, während Agostino mehr die Masse des Volkes im

Auge hat. Besonders zwei Borzüge wollen wir hervorheben, die

Anschaulichkeit und den lebendigen Verkehr mit dem

Auditorium. Der Franciscaner hat in seltenem Grade die

Gabe, die vorgetragenen Wahrheiten vor das Auge des Zuhörers

lebendig hinzustellen und gleichsam greifbar zu machen. Er be

dient sich dabei der Bilder, Vergleiche und Erzählungen. Ganz

besonders tritt dies hervor, wenn er Erfahrungen und That-

iachen aus dem Leben berührt. Bei seiner großen Kenntnis

des menschlichen Herzens und Lebens bringt er tagtägliche Vor

kommnisse in so packender Schilderung und wahrer Darstellung,

daß die Zuhörer unwillkürlich ergriffen werden müssen. Wie

schön weiß er zB. das Glück der christlichen Familien, wie schreck»

Haft und entsetzlich das Unglück der von Christus losgerissenen

Arbeit zu schildern. Er will zeigen, daß die Gerechtigkeit Gottes

die Unsterblichkeit der Seele verlangt und führt es in zwei Bil

dern vor.

,Nähern wir uns einem Sterbebette. An der Hand des Todes

lernt man die Geheimnisse der Unsterblichkeit leichter und besser. Wir

haben ein Mädchen vor uns. Es ist über die Kindheit, in welchem das

^cben wenig genossen wird, hinaus; auck die Jugend ist zurückgelegt,

welche wohl genusssüchtig, aber wenig Uberlegend und verständig ist. Das

Mädchen zählt A> Jahre. Es war ein gelehriges Kind, eine sittcnrein:

Jungfrau, ein Muster von Güte, die Freude seiner Eltern und von

den Geschwistern geliebt. Die Annen, welche seine Wohlthätigkcit er

fuhren, nannten es einen Engel, Es vcrschloss aber aller Schmeichelei

sein ^hr und weihte sich Gott. Nun ist es dem Tode nahe. Wir er

kennen dies an den Thränen der sein Bett Umgebenden. Das Mädchen

allein ist ruhig, lächelt sogar, indem es auf das Bild des Gekreuzigten

blicket, und dessen Wundmale küssend sagt es: Herr in deine Hände

empfehle ich meinen Geist. Nun frage ich, meine Herren, sollte Gott



71 , Angnstin Arndt.

auf dic Bitte dieses Engels antworten können: icb vernichte Dich?

Jenes Leben, welches nur Ihm gegolten, welches sich nur in Seinem

Dienste verzehrte, wie ein Weihrauchkorn, welches für Niemand Andern,

als für Gott brannte ^ es sollte zum Lohne nur eine Illusion bekommen?

Zu gleicher Zeit liegt ein anderes Mädchen auf dem Sterbebette,

Es ist der Kummer seiner Familie, das Aergernis seiner Bekannten,

der Atiswurf seines Geschlechtes, Seine letzten, fast nur mehr mechanisch

d. h. gewohnheitsmäßig hingehanchtcn Worte sind eine letzte Uebertte-

tung des Moralgesetzes. Werden Sie, meine Herren, Gewissen unk

Wahrheit veranlassen, auf die Todtenbahre der keuschen Jungfrau, der

Tochter Gottes zu schreiben: Sic lebte von einer Täuschung? Und auf

die Bahre des andern, schamlosen, nicht näher zu betitelnden Geschöpfes:

Es that nichts Unrechtes? Beide sollte Gott gleichmäßig dem Nichts

übergeben? Kann ein menschliches Gewissen auch nur den Gedanken

an eine solche Ungeheuerlichkeit ertrage»?' S. 72 f.

Der andere Vorzug ist der rege und lebendige Berkehr mit

den Zuhörern. In der Uebersetzung zeigt sich dies weniger, als

im Original, wo oft Frage auf Frage sich häuft und der Zuhörer

fortwährend in Spannung erhalten wird. In der ersten Predigt

über Jesus Christus spricht p. Agostino von der Erfüllung der

Prophezeiungen des alten Testamentes im Leben Christi, und

führt dann die Einwürfe des Rationalismus gegen die Echtheit

der messianischen Weissagungen an. Hier geht es Schlag auf

Schlag; rasch folgt die Antwort auf die Frage und schon ist eine

neue Frage aufgeworfen ; der Prediger wird immer lebendiger, bi«

er endlich nach Zurückweisung aller Einwürfe den Herrn apostro

phierend ausruft: OK, mi« Di«, mi« Dio. v«i <.K« illumimisle

i ?roteti. ciek! illuminäte .'nicke noi etv.

Die Uebersetzung bei beiden Werken ist gut und fließend, der

Druck correct, die Ausstattung schön und würdig. Die Predigten

des bewährten Franciscaners sind mit seinem gut getroffenen, nach

einer römischen Photographie hergestellten Portrait geziert,

Wien. Fr. Zenker 5. 1,

Ltsnislsi Losü ttRL. Osrckinali^ Näiori» koenitentiari! Lxi-

«««z>i Vsrmien»!« (1504—1579) et qn.ie ad eum scriptae sunt >'P>-

stolä«. tum etisiu eiuü urstioue» lesätione» . . Lclitiviiem einav^

runt Dr. ?ran«. Linier et I>r. Vineentin« 55äKrxe«5k!,

1«m. I 1879. OI.XIX, 476 p. ?«m. II 1886—1888. XOIV. III« P

Oraeavi«, sumptidus ^,«a<Iemise litterarum Or»eoviensi«,

Vor elf Jahren erschien der erste Band der Briefsammlung

des Bischofs Hosius von Ermland. Derselbe enthielt die in den
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Zeitraum 1525— 155O fallende Correspondenz ; der jetzt vorliegende

zweite Band erschien in zwei Hälften, von denen jede fast doppelt

so stark ist wie der erste Band. Und doch haben wir in diesem

zweiten Bande nur die Briefe aus den Jahren 1551 lZI.Jan.)

bis 1558 (27. Mai) von der Ernennung Hosius' zum Bischof von

Ermland bis zur ersten Romreise. Der Mittelpunkt der gewaltigen

Correspondenz besteht aus 1561 Briefen, die theils vollständig ab

gedruckt, theils in Auszügen gegeben sind ; doch kommen unter dem

Texte noch eine große Anzahl von Bruchstücken hinzu.

Wenngleich nun besonders Hosius' Leben und Wirken durch

diese Briefe ihre Beleuchtung finden, so kann diese Sammlung doch

auch als reiche Fundgrube zahlreicher anderer wichtiger Nachrichten

gelten. Die Erhebung Hosins' auf den Bischofsstuhl von Ermland

bildet einen Wendepunkt in der Geschichte dieser Diöcese. Bis

!551 waren die Bischöfe von Kulm vom Könige nach Ermland

übertragen worden, ohne daß dieser auf den Widerstand des Capitels

und der preußischen Stände, besonders des Wojewoden von Mal

borg Achatius Czemy Rücksicht genommen hätte (392). Das Capitel

der Diöcese hatte selbst einen eigenen Abgesandten an den König

geschickt, um ihn zu bitten, in Zukunft keine ähnliche Ernennung

mehr vornehmen zu wollen, da dem Candidaten eine wesentliche

Eigenschaft, das preußische Jndigenat abgehe. Die Sache schien

so bedenklich, daß der Vicckanzler Johann Ociesk Hosins (401)

ersuchte, er möchte dem Könige rathen, ja nur einen getreuen

Preußen für den Bischofsstuhl von Kulm in Aussicht zu nehmen,

da sonst leicht Unruhen zu besorgen seien. Sigmund August lag

es vor allem daran, in Preußen eine feste Stütze zn gewinnen

(1048). Die Ernennung des Bischofs Hosius hatte indes nicht

nur eine politische Bedeutung, sondern war ganz besonders für die

Kirche in Preußen wichtig. Seit dreißig Jahren hatte der Pro

testantismus bereits in den preußischen Städten günstige Aufnahme

gefunden und drängte von hier nach Osten vorwärts. Es galt

also einen Mann, der der katholischen Kirche treu ergeben war,

diesen Bestrebungen entgegenzustellen und die Wölfe von, eigent

lichen Reiche Polen fern zu halten. Dazu war niemand besser

geeignet als Hosius. Kaum hatte er die Regierung der Diöcese

übernommen, als die Neuerer seine starke Hand zu fühlen begannen,

besonders jene Priester, die die heiligsten Pflichten mit Füßen

traten. Unter allen Bischöfen, von denen drei sogar offene Häre

tiker waren, wie Kijewski bezeugt (421), war er allein gewillt,

die andringenden Feinde von Polen fernzuhalten. Sein Bemühen

zog aller Augen auf sich und die Republik beschloß, ihn zum Lohne

als ihren Gesandten auf das Tridentiner Concil zu senden, das



716 Augustin Arndt,

wieder zusammentreten sollte. Hosius hielt zuvor in Petrikau ein

Provincialconcil, um die nöthigen Vorbereitungen zu treffen (345).

Es kam indes nicht zu seiner Entsendung. Am 16. Juni 1551

beklagt er sich darüber in einem Briefe an Bischof Kromer. .Man

will mir nur eine Abwesenheit von sechs Monaten zugestehen.

Zwei Monate werde ich also nur auf dem Concil sein, da vier

Monate für die Hin- und Rückreise erforderlich sind. Ich soll

blos sieben Diener und zwei Doctoren mit mir nehmen. Also

zwei Diener für diese, dann einen Koch, einen Fuhrmann und einen

Knecht-, was bleibt da übrig für meinen Dienst? Nein, man mag

nur einen anderen entsenden; kann ich auf dem Concil nicht mit

Ehren erscheinen, so will ich lieber ganz fern bleiben' (443). Statt

der bewilligten 2000 fordert er wegen der hohen Preise der Lebens

mittel in Trient 6000, dazu 20 Pferde, nicht blos 12, die

Unterlassung der Beigabe eines weltlichen Gesandten, der doch zu

den Berathungen keinen Zutritt habe, und unbeschränkten Urlaub

(444 445). Die Verhandlungen hierüber zogen sich in die Länge.

Hosius hatte im September aufbrechen wollen, der November kam,

und noch war der Gesandte zu Hause. Seine Abreise schien in

des so sicher, daß Bischof Wilhelm von Riga, der von Moskau

bedroht nicht auf das Concil gehen konnte oder wollte, Hosius

eine Vollmacht zustellte, für ihn seine Stimme abzugeben (583).

Das Jahr 1552 brach an. Am 2<l. Januar berief Sigismund

den Reichstag nach Petrikau. Auch Hosius kam dorthin, in der

Hoffnung, daß hier seine Angelegenheit ihren Abschluß finden werde.

Doch der Reichstag ward geschlossen, ohne daß diese erledigt worden

wäre (549 703). Auf der Rückkehr vom Reichstage erkrankte Hosius

am Fieber (710 713). Gegen Mitte desselben Jahres erhielt

Hosius einen Brief von Olaf, Bischof von Upsala, in dem dieser

ihm Mittheilung machte, daß am 28. April die letzte- Sitzung des

Concils stattgefunden habe und dasselbe nunmehr auf zwei Jahre

vertagt sei (770). Der Schmalkaldische Krieg verhinderte die Ver

handlungen indes für längere Zeit. Zwar schien es 1554, als

sollte das Concil wieder eröffnet werden, und Hosius erwähnt in

einem Briefe an Kromer von neuem die Nothwendigkeit nach Trient

zu ziehen, und dort die preußischen Verhältnisse zur Sprache zu

bringen. Da indes das Concil erst 1562 eröffnet ward, findet

sich in dem Bande weiter nichts auf dieses bezügliche.

In Polen griffen nnterdes die protestantisierenden Bestreb

ungen immer weiter um sich und nöthigten den Papst zu energi

schen Maßregeln. Im Jahre 1558 kam der päpstliche Nuntius

Aloysius Lipomani nach Polen. Er sollte mit niemand unter

handeln, bevor er den König selbst gesprochen. Der Primas
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Dzierzgowski wollte um jeden Preis ihn noch vor dem Könige

sehen und ihm gewisse Informationen ertheilen, die für ihn sehr

wichtig sein mußten. .Ich sehe indes/ schreibt der Kanzler von

Gnesen, ,daß er alles sehr wohl weiß, vielleicht besser als wir'

(1494). Kaum angelangt setzte sich der Nuntius mit Hosius in

Verbindung. Leider sind nur wenige Briefe von dieser Correspon-

denz erhalten, auf deren Reichhaltigkeit und Wichtigkeit man aus

den Andeutungen der vorhandenen einen Schluß ziehen kann. In

allen Briefen bezeugt der Nuntius dem Bischof von Ermland die

größte Hochachtung und überschüttet ihn förmlich mit Lobfprüchen.

Es war dies nur das Echo der Hochachtung, deren sich Hosius

beim heiligen Vater erfreute, welcher ihm die Vollmacht zusandte,

alle häretischen Bücher zu lesen, und sie zu bekämpfen, und alle

von der Kirche Abtrünnigen wiederaufzunehmen, wenn sie Buße

thciten (14!'0). .Der Papst hat mir ans Herz gelegt, daß ich Euch

allein vor allen lieben und hochschätzen solle/ schreibt der Nuntius

an Hosius (1509), und in einem anderen Briefe: Möchte doch

unsere selige Mutter, die Kirche, noch mehr solche Bischöfe haben,

wahrlich, dann wäre sie jetzt nicht in solchen Bedrängnissen' (1519).

Der König neigte sich unterdes immer mehr dem Protestantismus

zu. Die Religion ward ihm gleichgiltig (1028). Ter neuen Lehre

entgegenzutreten weigerte er sich (1773), ja kam ganz offen den

Neuerern zu Hilfe (1780). In Wilna, wo der König selbst weilte,

gab es kaum noch einen Bekenner des alten katholischen Glaubens,

täglich wuchs die Zahl der Protestanten, kühn durch die Gunst

des Königs, der alle seine der Kirche gegebenen Versprechungen

vergaß s1740). Lipomani sah dies alles, und welchen Eindruck

die Conferenz mit dem Könige auf ihn machte, zeigt sich in einem

Briefe an den Papst: ,Es ist noch kaum eine schwache Hoffnung

möglich, daß unser Volk noch einmal auf den rechten Weg zurück

kehrt. Der König wird keinen Gesandten mit Glückwünschen und

zur Gehorsamserklärung nach Rom entsenden, wie dies andere

christliche Könige doch zu thun pflegen' (1568).

Und die Bischöfe? Die beste Charakteristik derselben gibt

Hosius selbst in einem Briefe an Razukowski 10. März 1555.

Der Erzbischof von Gnesen Nikolaus Dzierzgowski wollte geeignete

Maßregeln treffen, der Ausbreitung des Protestantismus entgegen

zu treten und berief deshalb eine Bischofsconferenz nach Wolborz

auf den März 1558. Doch außer dem Primas und Hosius, der

überdies nicht zur Gnesenschen Kirchenprovinz gehörte, kam kein

einziger; ja, nur einer, der Bischof von Posen, hielt es für nöthig,

sich wegen seines Ausbleibens zu entschuldigen. .So konnten wir

zwei denn keine Maßregeln treffen und gingen tief betrübt wieder
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von bannen' ,1927). ,Jch kann dir nicht sagen, lieber Kromer,

wie sehr ich niedergedrückt nnd betrübt bin. Ich sehe, wie eure

Pläne die Religion vernichten und Polens Ende herbeiführen'

(1571). ,Der Stand der Religion ist der gleiche wie vordem,

das Satansreich wächst, möchte Gottes Allmacht alles zum besten

wenden. Kirchenabgaben bezahlt niemand, aber dafür nehmen die

Häretiker eine Unzahl von Beneficien in Beschlag. Die Seelen

gehen zu Grnnde, der Feind triumphiert' (1915).

Nur Hosius steht fest da und streitet für die Kirche Gottes.

Wenigstens aus seiner Diöcese will er die neue Lehre bannen und

führt Jesuiten nach Preußen, die er sich 1 555 bei Papst Julius III

erbeten (1333). Als Schriftsteller kämpfte er in zahlreichen Schriften

gegen die neue Lehre, von allen Katholiken, besonders aber vom

heiligen Vater als großer Theologe anerkannt. Im Jahre 1556

lud Lipomani ihn nach Warschau ein (1685), im Jahre darauf

rief ihn Paul IV drei Mal, immer dringender, nach Rom, um

sich mit ihm über das wiederzuberufende Concil zu berathen (1894

1925 1926). Hosius war sofort bereit zu kommen und bat den

König um Erlaubnis (1931), die dieser zwar anfangs verweigerte

(1932 1935), dann aber endlich gab, indem er ihn zugleich zu

seinem Gesandten bei Ferdinand I ernannte (1938).

Damit schließt dieser Band. Wir haben in den allgemeinsten

Umrissen dasjenige gekennzeichnet, was sich in der Correspondenz

auf Hosius' Person und Thätigkeit bezieht. Indes damit ist nur

ein kleiner Bruchtheil des Inhaltes gegeben. Wer die Zeit der

zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts zu behandeln hat, sei es

im ganzen, sei es in einer bestimmten Periode oder Sache, kann diese

Briefsammlung nicht entrathen, da es keine wichtige Angelegenheit

der damaligen Zeit gibt, die in derselben nicht zur Sprache käme.

Wie viel Neuigkeiten enthält nicht jeder Brief aus Deutschland,

Frankreich, England, Italien, wie viel Nachrichten über die wich

tigsten Personen der damaligen Zeit : über Päpste wie Julius III

und Paul IV, über berühmte »Reformatoren' wie Paul Peter nnd

Joh. B. Vergerius, Johann Laski, Karl Ultenhoven, Lismanin,

über Männer wie Petrus Canisius, Johann Cochläus, Ruard

Tapper, Friedrich Nausea, Friedrich Staphylus, über Aebte, Kriegs

leute, Aerzte bis herab zum Schulmeister und zum Schulkinde.

Die Heirat Sigmund Augusts mit Katharina, die Kriegsprojccte

des Herzogs von Braunschweig und des Großmeisters der Deutsch-

Ordens-Ritter, die Thätigkeit Nikolaus Radziwils in Lithauen, die

Uebertragung des Bischofs Uchanski, zahlreiche Nachrichten über

Kromer, überaus wichtige Nachrichten über das Schulwesen (Er

ziehung, Kost, Gehalt, Disciplin) besonders in Elbing finden neben
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dem wohl ein Drittel der Briefe füllenden Nachrichten über die

polnische Literatur ihre Stelle, Ein besonders für jene Zeit

wichtiges Buch scheint Modrzewski De eMev6»rl6a repuKIie«,

gewesen zu sein, da sich dasselbe in einer ganzen Reihe von Briefen

erwähnt findet.

Wollten wir alles erschöpfend darlegen, was diese so reiche

Correspondenz bietet, so wäre ein eigener Artikel statt der Recension

erforderlich. Es genüge darauf hingewiesen zu haben; Sache der

interessierten Kreise ist es, diese Reichthümer aus ihrer Verborgen

heit herauszuholen. Nur einige Worte noch über die äußere Aus

stattung. Der Text ist überaus genau und gewissenhaft wieder

gegeben. Jedem Briefe sind erklärende Anmerkungen beigegeben,

und jedes Schreiben, das vollständig abgedruckt ist, ist mit Inhalts

angabe versehen. Da zwischen dem ersten und zweiten Bande ein

Jahrzehnt verflossen ist und also Wohl auch die noch ausstehenden

vier Bände lange auf sich warten lassen werden, war es eine

überaus glückliche Maßnahme, daß Herr Dr. Zakrzewski sich der

Mühe unterzog, ausgezeichnete Inäioes beizugeben. An den An

fang des Bandes ist eine chronologische Uebersicht der Briefe ge

stellt (XVII—XI.V) dem sich ein dreifaches alphabetisches Ver

zeichnis der Personen anschließt, an die Hosius geschrieben, die

mit ihm in Correspondenz gestanden haben oder deren Briefe sicki in

den Noten finden (XI.VI—I.II). Es folgt eine Art Tage- und

Reisebuch des Bischofs Hosius: KegestÄ Losii 1551—58 und

zum Schluß: De stävislai <üarZiu»Ii8 Hosii lavailia, eo^ustis

»ftivibusque mit einer genealogischen Tafel (DXVII—XOI).

Von den 437 Nummern des Bandes waren etwa 400 bis

her ungedruckt. Gewiß ruhen auch jetzt noch in den Archiven

Oesterreichs viele, von deren Dasein die Herausgeber keine Kunde

hatten. Möchten auch diese ihnen zugänglich werden, damit der

polnisch-deutsche Kirchenfürst in seiner ganzen Bedeutung uns als

leuchtendes Vorbild vor Augen stehe.

Krakau. Augustin Arndt 8. .1.
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Streiflichter auf das schriftstellerische Wirke» des seligen

Petrus Canisius. Die HochschLtzung des schriftstellerischen Berufes

bildet einen Grundzug im Bilde des seligen Petrus CanisiuS. Er

ward nicht müde, seine Freunde zum Schreiben aufzumuntern. Mit

gewandter Feder die katholische Wahrheit verthcidigcn , erklärte er dem

Ordensgcncrale Aquaviva, das sei in seinen Augen so verdienstlich,

wie die Bekehrung der wilden Indianer'). Dem Worte entsprach die

That. Es gibt kaum ein Gebiet der theologischen Schriftstellern, welches

Canisius nicht bebaut hätte. Dogmatik und Polemik, Exegese und Pa-

irologic, Homiletik, Hagiologie, Katechctik, Asccse haben aus dem Brunnen

seines tiefen und reichen Geistes geschöpft. So tritt der Hofprediger

Ferdinands I in seiner Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit würdig an die

Seite seines gleichfalls selig gesprochenen Zeit- und Amtsgcnvssen, des

Hofprcdigcrs Philipps II, des gefeierten spanischen Schriftstellers

Alonso de Orozco aus dem Orden der Augustiner-Eremiten. Orozcos

Werke sind schon im Jahre 173« in einer Gcsammtausgabc von sieben

Foliobändcn gesammelt worden^). Canisius entbehrt einer solchen Aus

gabe noch beute. Doch haben nicht weniger als ncununddreißig Lcbens-

beschrcibcr verschiedener Zeiten und Zungen gewetteifert, sein schriftstelleri

sches Wirken zu beleuchten^), und Literaturhistoriker und Bibliographen wie

Alegambc, Southwcll, Paquot, De Backer, Hurtcr, Sommervogel haben

mit Bienenfleiß und ehrfurchtsvoller Dankbarkeit die Schriften des

') I. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes IV 1—12. Aufl,

lFreiburg i, B, 1885) 386. Ueber Orozcos Schriften und deren ver

schiedene Ausgaben bietet die eingehendsten Nachrichten sein Ordensgenosse

Thomas Wmora in dein lehrreichen Buche Viel» ? esoritos clel Ls^t«

Alonso cke Oro-oo (VstlkSolicl 1882) S. 379—437. ') Wir zählen

nur die, welche dem Seligen eigene Schriften gewidmet haben ; deren Neu

ausgaben sind nicht eingerechnet.
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Seligen in ihren verschiedenen Auflagen und Ueberscl.ungcn gesammelt,

verzeichnet, beschrieben'). Zu dieser Sammlung möchten wir einen

Beitrag leisten. Es sollen einzelne Angaben unserer Borgänger berichtigt

und ergänzt, und vor allem mehrere Arbeiten des Canisms, welche

gänzlich oder fast gänzlich verschollen sind, der Vergessenheit entrissen

werden 2). Wohl kann keine der Schriften, welche wir aus dem Staube

der Büchereien hervorziehen, weltgeschichtlicher Bedeutung sich rühmen:

doch von dem, was einen großen Mann angcht, ist eigentlich nichts

ganz klci»! es ist alles ehrwürdig, was von einem Heiligen stammt.

1, Die Taulcr-Ansgabc. Die schriftstellerische Feder war für

den Apostel Dcntschlanes ein Erbstück aus des Vaters Hause: der

^'nmwcgcr Bürgenncistcr Jakob Eanccs hat mehrere rcchtswisscnschasl-

libe Werke hinterlassen"). Petrus selbst betrat sehr frühe diese Lauft

Iah» Säion als Jüngling von zwciundzwanzig Jahren beschenkte ei,

wie cS scheint, den Büchermarkt mit cincm stattlichen Fvliobaude. Es

ist eine Sammlung von Predigten und anderen deutschen Schriften

des berühmte» Prcdigcrinönchcs und Mystikers Johannes Tanlcr,

Wir beschreiben das Buch, so weit es uns möglich, Leider konnten

wir nur eines Exemplares habhaft werden, in welchen: der Titel fehlt

Das Werk hat Bll, und außerdem am Anfange 6 nicht

gezeichnete Bll, einschließlich Titelblatt, Letztere enthalten die Widmung,

vom Herausgeber ,Pctr»s Noniomagns' an Oleorg von Schotborch.

') Zuvörderst kömmt hier in Betracht das Werk des I'. August in

de Backer: LibliotKezue cles öerivains <le I» l^ompsAnie <ls ^ös»8.

Xonvelle eZition. 3 Foliobändc. I^iö^e, ?»ris, 1^'«», I^ouvain 18ii9—1876.

Eine sehr verdienstvolle Ergänzung zn dieser monumentalen Leistung bildet

das von ?. Karl Sommcrvogel 8. ^ herausgegebene Oietiounaiie

«les «uvräAe» anoovme8 et pseugonvines zniblies piir äe« lelißieux äe

Ig, CompaAvie lle ^ös»8. ?sri8 1884. Es versteht sich ja von selbst, daß

eine unbedingte Vollständigkeit bei derartigen Werken geradezu unmöglich

ist; sie gewähren der Einzelforschung immer »och cincn weiten Spielraum.

^1 Wie vorsichtig man im Gebrauche mancher bibliographischer Werke sei»

muss, zeigt zB. der Artikel ,Pctrns Canisius' in dem verbreiteten und jetzt

noch viel gebrauchten .Allgemeinen Gelehrte» Lexikon' von Christian

Gottlieb Jöcher ,1. Th, Leipzig 17,'>s> c«I, 1l!2')j. Jöchcr lässt unjern

Canisius 15^4 geboren seinT' statt 1521, llisst ih» l.'>98, statt 1597, sterbe»,

stellt seine Lumma cloelrinse elirisriauae als verschieden hin von seiner

Lummä iloetr, vkrist, per qusestione» c«n8cripts und als eins mit dem

k'srvv^ OätellKisinu» OatKolicorum — beides nicht genau —, lösst die

von Petrus Bujcius veröffentlichten ^uc^«ritkde8 8, Loriprurae zu der

Suiuni» ourch Canisius herausgegeben wcn'en. Das alles in einer halbe»

Spalte! ") I,. L, LKr. Letiutses, Lescliieileni» va» Ket öisdom»

tterwAeob«8eK. VijMe ckeel i.«t. ^ivkiek-öestel 1873) Z. 267 A. 2,

ZeilschrisI sür lalh. Theologie, XIV, Jahrg. 46
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Erzbischos von Lund und Prima» von Schweden, gerichtet zu »iiln am

3. Juni 1543, und das Inhaltsverzeichnis. Bl. I'-XIII» ficht die

,Historia und Leben' Taulcrs; darnach die Predigten, zuerst die aus alle

Sonntage und Feste des Herrn, dann die auf die Heiligcnfeste : von

Bl, an folgen die .Lehren', die Abhandlung über die Tugenden,

die Briefe, geistliche Lieder und Prophezeiungen,

Keiner von den Lcbcnsbcsckrcibcril des Canisius, kcincr reu den

Bibliographen seines Ordens erwähnt auch nur mit einer Silbe dieses

Werk. Selbst dem Bibliographen der Stadt Köln, dem fleißigen

Joseph Hartz heim, ist es entgangen. Auel, die Literarhistoriker des

Dominicaner-Ordens, I. O. uctif und I, Eckard, sckwcigc» von

dem Buche bei Aufzählung von Taulcrs Werken und deren verschiedenen

Drucken,

Unsere Ausgabe hat in den letzten Jahrzehcnten dieses Jahrhundert»

bei dein gelehrten Streite über Meister Eckarts Heimat eine Rolle gespielt.

Bei diesem Anlasse hat zuerst der Straßbnrger Professor August Iundt

die Ansicht ausgesprochen, der geheimnisvolle ,Pctrus Noviomagus', welcher

diese Sammlung herausgegeben, sei niemand anderer, als unser Petrus

Caiüsius'). Wir glauben Jnndts Beweisgründe derart verstärken zu liinnen,

das, kaum mehr viele Zweifel übrig bleiben"),

ir^ Auf Mittheilungcn ans Köln sich berufend, erklärt Iundt, Carii

sius sei in der Matrikel der dortigen »ochschulc als ?etr»8 Xoviom»Ziis

eingeschrieben; erst eine spätere Hand habe O»ni8M8 hinzugcfügt. Das ist

nun allerdings nicht genau. Wir haben die Matrikel, welche jetzt im

.«ölncr Stadtarchive liegt, vor mehreren Jahren selbst eingesehen: man liest

hier (Zlstriculä quarts, vmuersitatis 8tucki^ Colovievsis toi. l47") zum

1!< Jannar l5W: Petrus <?»ves <le Xouima^i,, ack ärtes — ^urnuit

et solnit. Eine Zuthat von späterer Hand ist uns nicht in die Augm

gefallen, Tiegen findet man in den Annale» der .«ölncr philosophischen

Facnltnt, welche die Dceaue selbst zu sührcn pflegten, zum November des

gleichen Jahres unter den neuen Baccalnuren des Montaner (iwmiiasiums.

welchem Canisius angehörte, seinen A'amcn in folgender Weise verzeichne

Vetru8 Xouiomi^Fus. Erst nachträglich hat jemand zwischen diese zwei

Worte ein Oä„isii,8 einzuschieben versucht. Im gleichen Buche liest man,

am 3. Februar lixitt sei l'etru» vo»i«m»^u« <Ze ckom« moritis sür ds?

Liecutiat der freien Künste vorgeschlagen Wördes i und auch hier hat erst

eine spätere Hand ein ('i>nisi»8 beigefügt, während einige der solgeudm

Blätter von erster Hand die Einzeichunngen ?etru8 k^nisin« Xoui«m»ssus

') Listoire <I>i l'^iitliviüiuv pomilaire mo^en »Ke et »» sei-

ziieme si(cl« <?aris 1875) >>. L4-65. ^) Im Jahr lM erscheint in

Nicderdciitschland ein Tonnincancr Petrus von Nimvcgcu. «csel^

Hcrgenrvthcr CK, 9, s,,^!.
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und ketrus Laui8ius Xoni«m»Keusi» ettthalten (leider tÄeultäti« ^,rcium

StuSii Ool«niev8i3 ^sm quartu«, f«I, 204» 208» 215''— 21<!» 232'),

Als ?etrus Osmsius HoviomsAv.» oder k<«vi«maAen8i8 erscheint unser

Zeliger auch in den Aktenstücken der theologischen Facultät von Köln,

soweit wir dieselben aus späteren Auszügen noch kennen'), und öfter nnch

in seinen Briefen und den Widmungen seiner Werke,

b) Unsere Ausgabe ist dem Erzbischofc von Lund gewidmet, der als

Flüchtling in Köln lebte, Canisius aber, sagt Jundt ohne Quellenangabe,

war des Erzbischoscs Tischgenosse, Ter Straßburger belehrte mag diese

Nachricht dem Werke Hartzhciins°) entnommen haben, der auch seinerseits

wiederum seinen Gewährsmann zu nennen nnterlösst. Doch spricht für

ihn die Thatfachc, daß Canisius in einem noch ungedrucktcn Briefe an den

Brase« von Bergen vom 5, Februar 1545^) den Lunker Erzbischof an

erster stelle unter den Gönnern nennt, welche die junge Niederlassung

seines Ordens zu Köln bereits zu gewinnen gewusst. Auch in den Briefen,

welche CanisiuS in den Jahren 1544 und 1545 ans Köln an den seligen

'Letrus Faber schrieb, meldet er demselben wiederholt Grüße des Erzbischofcs,

o) Jundt betont endlich, Canisius sei ein Freund des Turins gewesen,

und letzterer habe im Jahre 1553 zu Köln eine lateinische Ucbcrsetzuug

von Taulcrs Werken erscheinen lassen. Wir fügen bei : Ter ganze Freun

deskreis, in welchem der Nymivegcr Bürgcrnicistcrssohn zu Köln sich bewegte,

musstc ihn mit Verehrung gegen Tauler erfüllen und zur Herausgabe

seiner Schristen anspornen, Unscrs Petrus Scclcnsührcr und innigster

Vertrauter war der lies srommc Nikolaus von Esche, ein Mann, so geistes

verwandt mit Johannes Tauler, daß man nicht darüber staunen kann, daß

im Jahre I54K zn Köln Taulcrs Bctrnchtnttgcn über Christi Leben und

Leiden zusammen mit einem Werke Esches gedruckt worden sind'), Anch

in den kölnischen Klöstern war CanisinS wohl bekannt nnd gern gesehen.

In seinen Briese» an Petrns Fabcr grüßt er diesen bald im Namen des

Priors der Predigerbrüder, bald im Namen ihres Provincials, dann wieder

im Austrage des Carmelitcr-Provincials oder eines anderen Ordcnsnianncs^),

^n der Kirche des Kölner Frauenklosters Nazarcth wahrscheinlich Groß

Nazarcth) hat er im Jahre 1546 sein erstes Meßopfer gefeiert. Sein

Tic Acten selbst sind, soweit sic jene» Zeitraum betreffen, leider

verloren gegangen. Eine Bibliothek in Holland besitzt Auszüge, wclchc im

siebcnzehnten Jahrhnndcrt gcmacht zu sei» scheinen nnd die Kölner Jesuiten

betreffen. Siehe auch das Schreiben der Ficultät bei k'r. KeikteiibsrA,

Irist.. L, ittl KKen, inf, V, I l^«Io»i,ie 1704) Nsnt, z>, II, ^ Li-

bliotkec» s,'o>«niensi8 (Olouiae 1747) >,, 218 — 219. Abschrist in

der Bibliothek des Cvllcginins der Gesellschaft Jesn zu Eimctcn, '. (Zne-

rik st, LeKarck, Lcriptorc,? >^r<l!ui» l^iaeäieätvrnm 1'am. I Lutetiae

?»ris. 1719) p. 679, ^> Tic Autographcu dieicr gleichfalls angedruckten

Brieic bcfindcn sich in einem Cvdcr zu Madrid,

4«*
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trautestes Heim aber besaß der fromme Jüngling damals in der Kölner

Carthause. Noch als Greis preist er in seinem geistlichen .Testamente' sich

glücklich, daß er dort einst zu den Füßen des Johannes Justus Landsperger

gesessen, jenes herrlichen Geistesmannes, in dessen geistlichen Schriften der

Verfasser der Nachfolge Christi fortzuleben scheint. In dieser Carthause

sah Canisius seinen Herzensfreund Turins das Ordenskleid nehmen; dori

fanden er und seine Ordensbrüder einen väterlichen Gönner und stets be

reiten Helfer an jenem edlen Prior Gerhard, der selbst als asketischer

Schriftsteller auftrat und den Neudruck von Taulers Werken mit allem Eifer

förderte'!. Was Wunder, wenn da auch der so ties mystisch angelegte und dabei

so jugendlich schaffensfrcudigc Canisius sich angespornt fühlte, durch eine

schriftstellerische Leistung mitcinzustimmen in den Chor der Gottesminne, der

damals vom heiligen Köln aus so hell und laut über Deutschlands Gaue ertönte!

g) In einem Briefe vom Jahre 1556 sagt Cano: er höre, daß die

Jesuiten Tauler, Herp und Baptista de Crem« folgten (Reusch, Inder.

,Bonn 1883 > I 589), Im selben Jahre hatten die Kölner CatthSu

scr eine Ncuausgabc von Hcrps mystischer Theologie dem hl. Jgnatiu?

und seinem ganzen Orden gewidmet. Die Nennung Herps weist uns also

hier auf Köln; nnd so mag auch die Nachricht über Taulcr daraus sich er

klären, daß Canisius ihn in Köln herausgegeben.

Die Rücksicht auf den Raum verbietet uns, die Ausgabe selbst näher

zu beleuchte». Wir bemerken nur: Sie verrät«, viel kritischen Sinn. Oft

habe er, schreibt der Herausgeber in seiner Widmung, an den bisherigen

Tauler-Ausgaben Anstoß genommen und sich gesagt, des Meisters Sinn

müsse hier wohl nur dunkel und ungenau wiedergegeben sein. So habe er

denn nach alten Handschriften geforscht und aus denselben ersehen, daß i»

der That die Drucke vielfach unrichtig seien, Zusätze, Lücken, willkürliche

Aenderungen enthielten. Die vorliegende Ausgabe aber schließe sich getreu

lich an die Handschriften an, besonders an jene, welche er zu Köln im To

minicancrinnenklostcr zur hl. Getrud entdeckt, wo Tauler zn wohnen und

zu predige» pflegte. Einer seiner Codices sei noch zu Taulcrs Lebzeiten

geschrieben, Bicle der Predigten erschienen jetzt zum ersten Male im Drucke.

Warum Hit Canisius, warum haben seine ^rdcnsgciwssen dieses

sein Erstlingswerk so gründlich todtgcsckwicgcn ? Aus Demuth? Damit

dürfte kaum alles erklärt sei». Auch nickt mit der Unruhe und Ver

wirrung jener stürmischen Zeiten. Die Gesellschaft Jesu hat von Anfang

an iu ihrer Asccsc mehr das nack außen lhäligc Lcbcu ins Auge gc

saßt, und davon abgesehen, ist es ja bekannt, daß man in den Schriften

des .erleuchteten Lehrers' auf mehr als eine Schwierigkeit stößt,

2. Vätcrausgabcn. Schon drei Jahre später trat Canisius

al'crmals als Schriftsteller auf, diesmal mit drei ''tätlichen Foliobändcii

'j Harr-Keim I. e. i>. l>4—US
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Sie erschienen bei Melchior Novesian in Köln. Zwei dieser Bände

bieten die Werke Cyrills von Alexandrien in lateinischer Ueber-

sctmng, der dritte die Schriften Leos des Großen. Den früheren

Uebersetzern des Cyrill, versichert der Herausgeber, habe es vielfach

an tieferer Kenntnis der göttlichen Dinge und an lateinischer Sprach

fertigkeit gebrochen; ihre Arbeit sei an fast unzähligen Stellen ver

bessert worden; die 11 Bücher Uber die Genesis und eine Reihe

von anderen Stücken träten nun zum ersten Male ans Licht. Canisius

widmete den ersten Band dem ncuerwählten Erzbischofc von Mainz,

Sebastian von Heusscnstamm ! er rühmt des Kirchenfürstcn Gelehr

samkeit und Sittcnrcinheit, seinen Reformeifer und sein gutes Ein

vernehmen mit dem Kaiser, scheut sich aber auch nicht, ihm zu sagen:

Selbst die gottlosesten unter den Neuerern würden ohne Schwierigkeit

die Gewalt der Apostel in den Bischöfen anerkennen, würden sie nur

an denselben auch der Apostel Frömmigkeit wahrnehmen. Steht denn

kein Cyrill ans, kein Mann, der, tugendhaft und cinflussreich wie er,

dem armen Deutschland die Glaubcnscinhcit und den Frieden wieder

gibt? Das Widmungsschreibcn des zweiten Bandes richtet sich an all

die jungen Männer, welche der heiligen Wissenschaft sich geweiht. Ca

nisius warnt sie vor jenen jüngeren Humanisten, welche Uber der Form

die Sache vergessen und kein größeres Verbrechen kennen, als die ,Bar-

barei" im Ausdruck. Ein Cyrill, sagt er, ein Tcrtullian und Angustin,

ja selbst die griechischen Weifen haben anders gedockt. Das heißt den

Neuerern in die Hände arbeiten, die es so vortrefflich verstehen, den

bitter,, Becher der irrigen Lcbrc mit dem Honig süßer Redensarten zu

bestreichen.

Leider ist dies Erstlingswerk unseres Seligen fast vollständig ver-

schwundcn. Selbst Büchersammlnngcn. wie die München« Staatsbibliothek,

entbehren desselben. Das einzige Exemplar, das wir kennen, gehörte ehe

dem dem Collegium der Gesellschaft Jesu zu Constnnz und siudcl sich jetzt

in einer dortigen Bibliothek, Wir geben den Titel des zweiten Bandes,

weil er bei den Bibliographen fehlt:

Oivi O^rilli L,rcdiepi»c«pi ^lexamlririi «pervm, i» «nib»8 pNKUät

näusrgus varia« Kg,ere8i»rcK»rum pestes, vt Hi-i^', Lnuomij, l'suli S»mo-

sateni, ilaceSoni^, >'e»torii, tum contra Zulisni »postat«s I>Ia»pKemik8,

'I'omvs gecvnckvs, Kon« Isbore onmia nun« exaeti»8 multo <iuän>

nnquam restitut» et äueta, stque »b innumeri« inevilis, <znidu8 8cste-

d»nt, ninllieäts,. Ooloviae ex otoeink Ueledi«ri8 Xoue8iaui, ^nno

«. v. XI.VI. >lev8« ^prili. 2". M3 Bll. u, Titelbl,: das Widmungs-

schreiben nimmt S, das Wort und Sachregister 5 Bll. ein.

Als Anhang, jedoch mit eigenem Titelblatt, tritt zum zweiten Bande :

I). O^rilli ^rekieviseovi ^lexanilriiii Lpi8toIäs et 8vn<xlicse Oon
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stitutiones, praesertim ack»er«ns ?Ie«t«r!uiii KasresisreKam : quidus et

»Iis, plerazue nun« reeeu8 ackiecta, summoque stückig restituta eob»e-

reut, quemackmockum paßins versa coWmon8traditnr, Oolouiae ex okö-

eiua NeleKiori» ^nnesiani, ^ono N, O. XI,VI. Usus« ^prili, 2°,

1W Bll, cinschl, Tiiclbl, Bl, 2"— enthält eine Vorrede von Canisius,

.Volvo!»« Ickidu8 ^prilis ^urio XI>Vl'.

Auch Leo der Große wurde von Canisius zunächst als Zeugt

wider die Glaubensncucrcr der Welt vorgeführt. Aus ihm, sagt er in

seiner Widmung an den Kölner Weihbischvf, könne man lerne», roic

die Alten über Faste» und Nachtwachen, über Almosen und Bußthränen

gedacht, was sie von der Uebcrlicfcrung , vom Gehorsame gegen die

Kirche, vom Messopfcr gehalten.

Mußte sich der Cyrill mit einer einzigen Auflage begnügen, so ward

vom Leo') der erste Theil, die Predigten, schon ivi folgenden Jahre neu

ausgelegt, diesmal in Octav; ihm schlössen sich im Jahre 15,48 Leos Erlasse

und Briefe an: da dieser Druck unseres Wissens allen Bibliographen cni

gaugen ist, so geben wir ihn nach einem Exemplare, welches der Bücher

samnilung eines Tiroler Stiftes angehört:

v. 1^0- XIS l^k^L UVIV8 ?10ÄMI8 <ZVI ULLI-

t« 8ummn Ua^ui eognomeu iam olim obtivet, Lpistol« ckecretsles »c

5«,- miliare8, qua« quickem Kaete- uu8 reperiri potue- ruut «mnes.

Altera iam viee summa cum prouickentia ack autiquissima exemplsri»

vorreet«. «r er Z/ie/eK,«r« .Vv«e«ta«>. Zl. v. XI,VIlI,

»°. Weder paginiert »och foliicrt. 200 Bll. einschl. Titclbl. Am

Anfange Platincis kurze Lebensbeschreibung Leos und Jnhaltsvcrzcichnisie,

Auch von der dritten Auflage, welche in: Jahre 1S6<i Hieronymus

Welläus zu Löwen veranstaltet hat, lässt De Backer den zweiten Theil uns

vermissend; nämlich

O. I,eouis ?»r,»,e, KvM8 »«mini» primi, qui merito 8»mmo Aagni

«oKnomen zam «lim obtinet, Lpistolse ckeeretales et familiäres, qu»e

quickem Kaetsuus reperiri potuerunt »mne?, Altera ^am vice sumim

cum provickeutis, ack antiquissima exemplaria correetse Beigegeben in

hier, wie im Drucke vom Jahre 1.',47, ,O. Leonis ?apae cke coutlict»

vitiorum et virtutum lidellus', 12°. 188 Bll. Mit Register,

Dom Remy Ccillicr, der große Literaturhistoriker aus dein Bmc

dictiuer Orden, behauptet, Canisius habe Leo den Großen vor seinem Ein

tritt? in die Gesellschaft Jesu herausgegeben Das gleiche ist bei De

') Die bei De Backer fehlende erste Ausgabe ist verzeichnet vo»

Fl. Rieh, Der selige Petrus Canisius iFrciburg i. B. I86ö S. S7 «nm

') Der erste Theil hat 22 l Bll., nicht SS., wie De Backer angibk,

6> llistoire generale ckes autenr8 8aeres et evelösiastiizues, V, et Vl,

siecle, etiap, Xl «rt, 4 lPariscr Ausg, von löttl X 274),
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Backcr zu lesen, Nu» längnet aber niemand, daß der .erste deutsche Jesuit'

schon im Jahre 1543 durch den seligen Petrus ^aber die Aufnahme erhielt.

Drei Jahre später war er also doch wohl bereits durch die einsache» Ge

lübde dem Orden geschenkt. Woher der Jrrthum? Canisius nennt sich i»

der Widmung seines Leo an den Kölner Weihbischof Johannes Nöppcl

dessen Llsrilliis. Seine Baterstadt Nymwcgen gehörte eben damals zum

Erzbisthume Köln. Auch war es allen Anzeichen nach Nöppel, der im

Jahre 1541! dem jungen Ordcnsmcinne die Priesterweihe crtheilte. Wenn

ferner Canisius in der nämlichen Widmung sich einsach als Östrus O»ui-

sius Aoviom»AU8, ohne das L. einführt, so geschah dies wohl aus Rück

sichten der Klugheit: der neue Orden war damals noch vielfach unbekannt

oder mißkannt; überdies hatte sich damals Petrus »och nicht durch die

feierlichen Gelübde dem Orden aufs engste eingegliedert.

Berwandt mit diesen zwei Arbeiten ist eine dritte, welche den rast

los thätigcn Mann mehr als ein Jahrzehcnt später beschäftigte: er gab

im Jahre I^ die Briefe des hl. Hieronymus heraus, zunächst zum

Gebrauche der Dilinger Hochschule. Das Werk wurde denn auch zu

Dilingen in der Druckerei aufgelegt, welche der Augsburgcr Bischof

Cardinal Otto von Truchscß am 14. Dcccmbcr 1560 dem Sebald

Mayer abgekauft hatte und später, am II. Mai 1568, dem Kollegium

und der Jesuiten-Hochschule zu Dilingc» schenkte').

Der Griff war ein glücklicher. Das zeigen die zahlreichen Auflagen der Hie

ronymuSBriefe, De Backer nennt deren 24 : dazu kommen noch aus der Staats

bibliothek zu München die Lditio prineeps, Dilingen 1562 in 8", und die Ausga

den Paris 1582 und 1613, endlich Köln (Petrus Cholinus) 1«25, alle in 8°,

Ein Krankenbuck. Schon während der Studienzeit zu Kölu,

gleich nach dem Eintritte in das Ordenslcbcn. hatten Canisius und

seine Genossen mit so glühendem Eifer dem Dienste der Armen und

Elenden sich hingegeben, daß der selige Petrus Faber ihnen schreiben

mnßtc: Sic möchten sich doch mäßigen; ihre wissenschaftliche Ausbildung

dürfe keine Einbuße erleiden.

Die gleiche Liebe beseelte den Apostel Deutschlands durch sein

ganzes Leben. Während seines Wiener Aufenthaltes scheint besonders

das spanische Hospital' ihre Früchte gekostet zu haben. Darauf weist

uns ein Denkmal hin, welches bisher nur in engeren Kreisen Beachtung

gefunden. Wenn wir nicht irren, sind es nur die zwei Gcschichtsckreiber

des Wiener Buchdruckcrwcscns, Michael Denis nnd Anton Mayer").

') Nach Abschriften der betreffenden Urkunde» in den Stempslc'schcn

Manuskripten der Lyccalbibliothek zu Dilingen, 1"»sc. in 2° II. nr. S. 6.

Mayer, dessen Name auch fortan auf den Titelblättern der Dilinger Drucke

erscheint, besaß das Geschäft mir mehr Leihweise", ^ Wjg„s Buchdrucker

geschickte bis v. I.X. (Wien 1782) S. 51li-517. °) Wiens Buch

druckcrgcschichtc 1482—1382 ,Wicn 1883) I 70-71.
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welche desselben gedenken. Eingehender, als beide gcthan, bcscbrcil'm

wir das Werk nach dem Exemplare der Wiener Hofbibliolbck:

DL O<M80I^NOI8 äLSKOrlS. ?R^L3M1'I« VSl OL VI-

?LKIVVD0 ^ttirvk, I^ V8VA Z^OLRoorvA ^ er MI.

SrRORVZl, qvi OIKO^ ^LSR08 VLR- ssntur in Ko8vitäli «eßi«

Vieune ^ustrin> ! salutsris torniulä. Folgt ein großer Holzschnitt, die

Erzählung vom barmherzigen Samaritcin darstellend. Darunter: <7«r«>«

Z«. Ans der S. S. des vorletzten Bl. : Mit Röm, Khiin, Man,

gimd vnd Priililegicu. Gedruckht zu Wienn in Österreich durch Michael Zim

merinau ! in S. Anna Hof. > im Jar 5 l.',54. Kl. 4°. 40 nicht gezeichnete W,

Bl, ^ II: ?stri Vanigii 8scrns ^beoloßi»« Ooctori8 a,l OKri-

«tianum leetorsm <!« Kae lormnla prseksti«. Ohne Datum. Der Selige

empfiehlt mit kräftige» Worten die Sorge für die Kranken, besonder« siir

deren Seele. Das vorliegende Formular solle den Priestern und Andern

zu deren Aufmunterung und Tröstung dienen, Bl. ^ III: lectorem

!«itor. Ohne Datum und Namen. Der Verfasser oder Herausgeber cr-

Ilürt hier, er habe den Priestern im neuen Spitale des römischen Königs

bündige, kernige Formeln vorschreibe» wollen, damit sie den schwer Kranken

zuvörderst die ganze christliche Lehre in Kürze erkläre», dann aber auch

sie ausrichten nnd stärke» könnten. Hieran schliesst sich Dl. ^ III!) in

zwei lateinischen Distichen die Widmung der Schrift an Martin Gnsmann,

Geheimkänlmerer Ferdinands I und Verwalter des Hospitals. Nun folgen

in lateinischer Sprache die Formeln. Man sieht: Es sind nicht ctmi

gottcsdienstlichc Anweisungen zur Spcndung der heiligen Sacranicnic, son

der» Ansprachen an die Kranken, knapp gehalten »nd vielfach in die

Worte der heiligen Schrift gefafst. An den lateinischen Text

schließt sich nun alles, was wir soeben genannt, in italienischer Sprache

an. Endlich wird das gleiche auch noch deutsch gegeben. Wir haben also

ein dreisprachiges Werk vor uns. Der letzte, deutsche Abschnitt beginnt

lBl, ? Illl" , mit den Worten : .Fori» vnnd Maß wie die Armen Lciit in

der Rö. Khtt, May. x Ncwhospital zn Wienn, vnd znuor die, so in wdi«

uöten ligen, durch jrc verordcntc Capplan vnd Priester daselbst yedcr zeit mit

dem tröstlichen wort Gottes gcsterckht, getröst, vnd vnderwisen werden sollen'.

In der Widmung nn Gnsmann erklärt Michael Khüfringer, .Superintendent

des Ncuhofspitals der hl, Barmherzigkeit zu Wien', er habe diese Fori» und

Maaß gestellt. Den Schluß bilden ,Bl, kl IUI»- 5 IUI' 1 kurze Erwägungen

und Gebete, lateinisch und deutsch, zur Vorbereitung auf die Tagzeiten vom

Leiden Christi, welche die Armen des Hospitales beten mussten, sowie Gebete

gegen die Türken, Neunzehn fast blattgroße Holzschnitte zicixn da« Buch''

') Mehrere derselben sind jedoch nur Wiederholungen des nämlichen

Bildes,
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Denis und Mayer glauben, Canisius habe das ganzc Kranken-

buch verfaßt. Jedenfalls hat er viel Verdienst an demselben,

4. Der Katechismus. Das größte Liebcöwcrk, welches der selige

Petrus Canisius in der Hauptstadt Oesterreichs vollbrachte, war sicher«

lick die Abfassung seines Katechismus'). Unter allen Katechismen',

so konnte schon gegen Anfang des sicbenzchntcn Jahrhunderts Posscvin

versichern, ,hal dieser in Europa und in der neuen Welt die größte

Verbreitung' '), Im gleichen Sinne schrieb bald darauf Knrfiirst Max I

von Bayern an den Papst: Dieses Buch ,wird in ganz Europa nicht

blos gelesen, sondern auch ausgelegt und von der Jugend auswendig

gelernt; es ist in alle Landessprachen übersetzt''). Hatte man ja allen

Anzeichen nach schon auf der Kirckcnvcrsammlung zu Trient daran

gedacht, diesen Katechismus von amtswegen in der gesummten Kirche

einzuführen. Das ist zwar unterblieben; aber ,dem ungeachtet', so be

merkt der Protestant Köckcr*), ,ist die Ehre eines allgemeinen katho

lischen Katcchismi' dcni Buche ,von seinen Glaubensgenossen in der

That selbst zur Genüge erwiesen worden'. Auch Köchers Glaubens

genosse v. Zcz schwitz steht nicht an, zu erklären, der Katechismus des

Canisius .beherrsche als ^OäwLliismu« eatKoliLu«" den ganzen römi

schen BolkSuntcrrickl"). In der That sind fast alle späteren Katechismen

Ausflüsse oder Nachbildungen dieses einen wahrhaft classisäicn Werkes"):

und ,noch hent zu Tage', bemerkt ein Fachmann ,ist der Katechismus

der beste, welcher sich am Meisten' an Canisius .anschließt'. Wir sind

gesonnen, über Entstehung und Wirkungen dieses Katechismus in einer

eigenen Sckrift uns zu verbreiten. Hier nur einige Bemerkungen.

Mehr als einmal ist gefragt worden: Wie viele Katechismen,

oder, wenn man lieber will, wie viele verschiedene Formen und Fassungen

seines einen Katcckismus hat denn Canisius eigentlich uns geschenkt'?

') Wir nehmen hier das Wort .Katechismus' allgemein, für all die

verschiedenen Fassungen und Formen, in welchen Canisius die Grundzügc

der christlichen Lehre uns vorgelegt hat. 'I^ns ürst »ml secovä clin-

i'ies «k tde LnF>i8k i^olleAe, Dons?, ang »n »ppemlix ok unpublislieä

öoeuments eäiteg b>' 5'atder8 «f tke Oon^r. ok tue London Orator^ ll>«„-

ckon 1878) p. LS6. °) Bittschrift um Heiligsprechung des Canisius (Eni

wurf oder gleichzeitige Abschrist) im Rcichearchivc zu München, ^««uitiek i»

^enere, ?sse. Iii nr. 2l4. Catechetischc Geschichte der pöbstischen Kirche

(Jena 17S3) S. 74—75. °) Art. .Katechctik' in der Prot, thcol. Real

Encyklopädie" 7, 592, ") II s, «t« I» «onrce <le to„8 eeux, qui »out

venu« göpuig, et . , il ^ tsit <Ie» biens intinis lZsns I' L^Iise. Kl, ?»>

<I«ot, Aem«ir«8 ponr servir !>, I' Ki8t«ire litteraire des clix-sept pro-

vivces d«8 ?sx8-Ss,s st«, <I,ouvkin 1770) III 138— IL9. Ferd.

Probst, Die Gesellschaft Jesu (Tübingen 1851) S. 37.



Analckten.

Zwei oder drei oder vier? Wie, wenn der Verfasser selbst den Zweifel

löste? Er hat ihn gelöst, und cS ist zu verwundern, daß noch niemand

diese Lösung bekannt gemacht hat. Man schlage nur das handschriftliche

Lebe» des Seligen nack, welches dessen Ordens- und Hausgenosse, der

berühmte ?. Jakob Keller, fünfzehn Jahre nach dessen Tode verfaßt

hat'). Keller führt hier aus des Canisius .Bekenntnissen' die Worte an:

batest d!« über s«c Summa lZootrinae «drijjtianue) mäim

OäteoKismu» s,ppelläri, ut reetius äiscernatnr ä minore. !m« et

minima, c>uo» umdos lilx llu« in grntiam iu>1i«rum Postas evulAsvi.

Also drei Katechismen. Der .kleinere' ist ohne Zweifel der ?ar-

vn» (^«.teeuismns OatKolicornm, der auck> mit dem Titel .Institn-

tiones Oliristiän»s pietntis erschien, der .kleinste' der .Katechismus

für die gemeinen Laien und Kinder' °).

Nicht sehr lange nach CanisiuS verfasstc auch Bellarmin einen

Katechismus. Die Bortrcfflichkcit des Büchleins, der Glanz der Gelehr

samkeit und Heiligkeit, welcher seinen Verfasser umstrahlte, der Name

des Papstes Clemens VIII, der die Arbeit angeregt nnd warm ge

fördert hatte: alles schien dazu angelhan, der Schrift den Weg in alle

Schulen des katholischen Erdkreises zu bahnen; und doch ist sie, von

Italien abgesehen, in sehr weite Kreise nickt gedrungen; der KateckismuS

dcö Canisius hatte sich schon eingebürgert, und konnte nickt verdrängt

werden. Um so bedeutungsvoller muss das Urlheil crsckcinen. welches

Eine Abschrift findet sich im Colleginm zu Eraetcn, eine andere

in einer Bibliothek Deutschlands. Buchhändler-Rechnungen aus dem

sechzehnten Jahrhundert sind Cabinctsstückc, Zum Glück hat nns die Gc

wisscnhaftigkcit tirolischer Archivare eine Rechnung aufbewahrt, welche zmi

schcn den Jahren 1572 und 1577 der Jnnsbrnckcr Buchdrucker und Buch

Händler Gallus Dingenauer der Regierung des Erzherzogs Ferdinand II

eingereicht hat (Jnnsbruckcr Statthalterei Archiv, Abth,: Ferdinande«!«,

Rel.-Secten in Tir. Nr. 237 toi. 155). Er verlangte für 2« Katechismen

des Canisius in 12" 4 Guide» und 4tt Kreuzer und für 5<> .kleine' in

1<!" 2 Gulden 32 Kreuzer; sie waren ohne Zweifel gebunden. Da nun

Tirol zu jener Zeit nach rheinischen Gulden, zu l>U Kreuzern, rechnete, so

kostete ein größerer Katechismus von Canisius ungefähr N> Kz 1 dl, rd,.

oder 15 Kz, oft., oder Üg dl. deutscher Münze; der ganz Ilcinc Katechismus

aber kam ungefähr auf 3 Kz, rh,. oder 5 Kz oft., oder dl. Tingenauer

verkaufte damals an die Tirolcr Regierung zur Austheilung im Städtlcin

Rattenberg nicht weniger als 438 religiöse Tchriftcn, darunter 3l> neue

Testamente in Emsers Nebersctzung, IM .Evangelien Canisii', 2V ,Bet

Küchlein Canisii', 20 Nachahmungen Christi, 25 Bücher .von vier letzten

Dingen des Menschen', 20 Bücher von der .Kunst, wohl zu sterbe»'. An

gesichts des erschreckenden Wachsthnmes der Socialdemokratie wäre es viel

leicht zu wünschen, daß auch Regierungen unserer Tage zuweilen ähnliche

Ankäufe und Nustheilungcn unternähmen.



P. Canisius als Schriftsteller. 731

Bcllarmin über diese Arbeit unseres Seligen gefällt hat. Dasselbe ist

unseres Wissens noch nie veröffentlicht worden. Es sind wenige, aber

viel sagende Worte. Man weiß nickt, was Heller aus ihnen hervor-

leucktet, die Größe des Katecheten Canisius, oder die Deniuth des viel-

geschmähten Cardinals Bcllarmin. Bellarmin sckreibt an einen Priester

der Gesellschaft Jesu:

^.ckm. Lensreiiüe ?»wr, «i euteekismus dreui^ Rsu«r«ncki

ne (ut, pie oreck«) «änoti ?stris iwstri ?etri Luvi^ij mihi notu«

tnissst, eum «uri«iiorum ins«u outlieoliismum itulicmm eonsoririsi,

eerts n«n Iäd«rs,88em in oatövdiijm« »ouo ivrmunck«. »«! eäteckis-

mum ?. <üg,ni»!.j s lätiu« in italioum e«»u«rti««em

5. Das Studcntengcbctbuch. Bald nach dein ersten Er

scheinen des Katechismus treffen wir den Seligen zu Ingolstadt bei

Berhandlungen über die Gründung eines Eollcgiunis. In der Zwischen

zeit trug er an der Hochschule, wie er selber bezeugt. Pastoralthcologic

vor'), und übte andere Werke des Scclencifers, Die neue Lehre von

der evangelischen Freiheit hatte auch in die Stadt des Doctor Johannes

Eck ihre düsteren Schalten geworfen. Man klagte über Zügcllosigkeit

und religiöse Lauheit unter der akademischen Jugend. Die Bücher und

Flugschriften, mit welchen das Luthcrlhum ganz Deutschland über-

sckwcmmte, waren sicher nickt die geringste Ursache dieser Ersckcinnngcn,

Noch in den Jahren 15W—1585, also lange nach Beginn der Gegen

reformation, fand man in de» Händen des katholischen Tirolcrvolkcs

eine wahre Mustcrkarte von protestantischen Gebet- und Erbanungs-

büchern : Luthers Testament, den Kateckisnius Melanchlhons, Brcnzcns

Postillc. Werke von Zwingli, Ockolainpadius, Spaugenbcrg, der Jesuiten

.blutdürstige Praktiken' usw."). Wie mag eö im Jahre 1555 im Bücher-

'> Das Bruchstück findet sich in ungefähr gleichzeitiger Abschrift in

der Staatsbibliothek zu München, Log. litt, töll, drittletzt«, nicht gezeich

netes Blatt. Der Schreiber scheint der berühmte Sprachforscher und Ge

schichtschreiber ?. Matthäus Rader 8. ^. zu sein, also ei» Zeitgenosse

Bellarmins. Die Ucbcrschrist besagt, Bellarmin habe dies ,ää ?. 6. Kla-

rium' geschrieben. So ist wenigstens allen Anzeichen nach der etwas »»

deutlich geschriebene Name des Adressaten zu lesen. Das wäre also ?, Georg

Manr 8. ^„ der den Katechismus des Canisius mit Bildern geschmückt und

in das Griechische und das Hebräische übersetzt hat. In unserer Handschrift

steht unmittelbar vor dieser Abschrift ein Originalbrief mit deutlicher Adresse

an Georg MaNr. Maur hat auch von Bcllarmins Katechismus eine

Bilder Ausgabe veranstaltet. ") Oospi clocere euram, ut vooaut,

psstorslew. Nngedrucktrr Brief des Canisius an Heinrich Schvcickcr,

Ingolstadt N>. Dcc. 155S. Abschrift in der Bibliothek des Collegiums der

G. I. zu Ergeten. ") I. Hirn, Erzherzog Ferdinand II von Tirol

«Innsbruck l 18Ü-19«.
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schranke eines Jngolstädtcr Univcrsitätsstudcntcn ausgesehen haben ! Ter

Apostel Deutschlands durfte hier nicht müßig bleiben. Er gab i«

Jahre 1556 zu Ingolstadt in lateinischer Sprache ein eigenes Studenten»

Gebetbuch heraus; es führt den Titel: I^etion?» et yre«»ti«ne« eo

clesiäütieäe. Die Jugend, die man vom mütterlichen Herzen der

alten Kirche wegzureißen suchte, sollte durck dieses Buch mit dem Geiste,

rem Denken und Fühlen und Beten der Kirche innig vertraut gemackt

werden, sollte lernen, den kirchlichen Gottesdienst zu verstehen und mit

zufeiern, Darum treten hier zu den gewöhnlichen Andachtsübungen

eines Christen die Episteln und Evangelien der Sonn- und Festtage

in sorgfältig gehaltener Textesgcstalt und mit kurzen Inhaltsangaben,

welche das Verständnis erleichtern. Daran schließe» sich die Collccten.

und oft auch Hymnen, Antiphonen und andere Stücke ans den gottcs-

dicnstlickcn Büchern der Kirche. Der Druck ist kräftig, reinlich und

durck mehrere Holzschnitte belebt. CanisiuS ist nickt genannt. Er be

kannte sick als den Herausgeber erst im Jahre 15W, als Christoph

Plantin, der Buckdrnckcrfürst von Antwerpen, sick anschickte, den mitt

leren Katechismus und unscr Gebetbuch zn einem Werke zu vereinigen.

Wir geben die Lgitio prineeps, welche wir in der königlichen Biblis

thck zu Eichstätt entdeckt:

I.eetiones H ?re- «»tivnes Dcelo 8i»8tic!v, OsM8 uomirn ^

fru^iksrum plane, iu nsniu «vkolsrum OatKciliekrnm, omniuiuqus

pietatis uer« 8tu<lio- »orum / ut swtim ex luäiee ^ prietatione eoA>

»oseetur. Onm kirstia st nriuile^i« Oi?8äre«> Asieststis. ^ IZflZOI.»

ZI'^DII. A. 0. I.VI. Die ersten drei Zeilen, die drittletzte und letzte

sind roth gedruckt. Kl. 8°, BN. Z08 und auszerdcm am Ans. 1<i nicht

gez. Bll. einschl. Titelbl. Auf dem letzten Bl,: InF«Isk»cki^ ^lexanger

et Samuel Vue)8senK«rni.j, ecli<lerunt Aen8e ^prili p«8t Christum na»

tum ^nn« >l. 0, I^Vl.

Die Miinchencr Staatsbibliothek besitzt einen Neudruck, der unter dem

gleichen Titel 15S7 zu Ingolstadt erschien. Die oben genannte Antwcrpener

Ausgabe vom Jahre 1!Mi, betitelt In8tituti«nes et exeroitsment» OKri»

«tianse z>ietati8, findet sich auch in der Stadtbibl, zu Tricnt, eine gleiche

namige, 1574 aus derselben Druckerei hervorgegangene Ausgabe in der

Büchersammlung des Augustiner Chorherren-Stiftes Ncustift bei Briren.

Bemerkenswert ist eine Erklärung, welche Canisins in der von

Augsburg 15,73 datierten Vorrede abgibt. ,Aus Mahnungen und Bitten

hin', sagt er, habe er nun bei den kirchlichen Lesungen und Gebeten

auf die römische Kirche, der andere» ,Hanpt, Mutter nnd Lehrerin' Rück

sicht genommen, dabei aber doch auch für den Gebrauch der deutschen und

der französischen Kirchen seine Arbeit eingerichtet. Diese letztere Maßregel

bringe keinen Schaden; im Kegenthcilc, wofern nur im Glanben Einheit
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herrsche, gereiche eine Verschiedenheit in solchen gottcsdicnstlichen Bräuclie»

dem Hause Gottes sogar zur Ehre'),

Im Jahre 157-t gab Johann Schwanger, Scholaster und

Stiftsherr an der Licbsrauenkirchc zu Frankfurt am Main, bei Gerwin

Calenius und Johann Quentels Erben in Köln eine deutsche Ucbersctzung

heraus, welche er dein Bürgermeister und Rothe dieser zweiten Vaterstadt

des Canisius widmete. Dieses Werk, jagt Schwanger in der Vorrede, habe

bei vielen Gelehrten nicht blos wegen seiner gesunden theologischen Grund

läge, sondern auch ob seiner .artigen Kürze' großes Ansehen erlangt. De

Backer kennt diese Arbeit nicht. Ein Exemplar findet sich in der Bibl, de?

Prämoiistratenserstiftcs Strahow bei Prag^),

ti. Die lateinische Sprachlehre, Noch eine andere Gabe ward

zu Ingolstadt der studierenden Jugend von ihrem treuen Freunde ge

reicht: eine lateinische Sprachlehre. Man wundere sich nicht! Schon die

Briefe, welche der jugendliche Canisius aus Köln an den gelehrten Wiener

Bischof Friedrich Nausca geschrieben, empfehle» sich durch die

Glätte und Gcwählthcil des lateinische» Ausdruckes"). Man sieht: Ortwm

Gratiuö war nicht vergebens ans dem Lehrstuhl der Kölner Hochschule

gesessen. Bis in sein vorgerücktes Alter, so hörte 1>. Jakob Keller mehr

als einmal berichten, habe Canisius Jahr für Jahr den ganzen

Cicero gelesen^), Noch zwei Jahre vor seinem Tode schrieb er einem

jüngeren Ordensbruder, er möge sich doch mit Ciceros Briefen recht

vertraut machen^). Doch kehren wir nach Ingolstadt zurück! Sprach

lehren aus protestantischer Feder sollten dem neuen Collcgiuni ferne

bleiben schon deshalb, damit nicht die Buchhändler mit diesen Schriften

noch andere, weit gefährlichere, vom Norden her cinschwärzcn könnten.

Der Donat in seiner alten Fassung schien nicht mehr zeitgemäß. Da

gedachte Canisius eines ManncS. der einst im fcrncu Mcssina als

') In der Landesbibliolhek zu Karlsruhe sahen wir das bei De Bncker

sehlcndc Buch: Lxereiri» qnotictiana, seu clevotiones vsriae, in usum ^äo

leseevtum eolleetae qnomlam a, Ii, ?etr« Oaui»i«, e Locietkte ,7es»,

»nne vero in xeuinin scxtälibns L- """ Zl. V. smk titnl« ?uriti^»tae, i»

(?aessrec> et .^cscleinjeo 8ociet»ti« ^«u (.'olleAic, Vienn«e cki»tridut»e

^nnc, 1701, Vi«vn»e ^«»triae, äMcl Lus»nnäi» OKri8tin»lli. 12".

211 S., mit einem Titelbildc, ^) Das Titelblatt zeigt hier die Jahr

zahl 15«4-, aber die Vorrede ist vom Jahre 1573 datiert, ') Diese Briefe

wurden — gewiss eine seltene Erscheinung — schon siebenundvicrzig Jahre

vor dem Tode des Canisius von Nausens Gcheiinschrciber Jakob Tau-

rellus veröffentlicht in seinem jcpt schwer zugänglichen Werke Lpiswlärum

miseellanearum scl ?ri<lerie»>» Käusesin Llrcneimmpisnni», Lpiseopu»,

Viennengem, etv, ginKuIsriuin personarnm, libri X iöa8ileäe 155»! p. 37:i

—375 4<X)—403, ^) I a k o b N e l l c r in dem oben genannten Hand

schriftlichen Leben des Canisius, Canisius an ?r, Michael Eber, Frei

bürg in der Schweiz, X, Mai 1595, Abschrift in der Bibl, zn Exncte»,
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Gymnasiallehrer a» seiner Seite gewirkt. Während damals Canisius

mit seinen Schülern die .Bücher an Hcrcnnius' und eine Rede des

Cicero las, hatte Hannibal Codrctt die lateinische Sprachlehre des

Johannes Dcspauterius und Ciccros Frcundcsbriefe erklärt'). Zu gleicher

Zeit oder nicht lange darnach ließ Codrctt selbst, zunächst für die jungen

Italicner, ein Lehrbuch der lateinische» Sprache erscheinen.

Die Arbeit, deren erste Ausgabe verloren scheint, war allem An

scheine nach lateinisch, aber durch italienische Ucbungswörtcr und Bei

spiele unterbrochen, Canisins ließ sie zu Ingolstadt von neuem drucken.

Er hatte die italienischen Wörter in die deutsche Sprache übertragen,

jedoch dabei einige Freiheit sich gestattet. So hatte Codrctt seine Schüler

die Kunst der ersten Declination an dem Worte ^In««, gelehrt"). Cani

sins setzte statt der Mutter dcu Sohn: ,?««ra. ?c«t»e, -der Poet, des

Pockens' usw. Doch man konnte aus dieser Sprachlehre noch Besseres

lernen. Der Jngolstädtcr Herausgeber hat nickt blos lateinische Morgen-,

Tisch- nnd Abendgebete beigefügt, sondern auch einen kurzen Aus

zug aus seinem großen Katechismus. So sollte der Latcinschüler,

welcher die große Religiouslchrc nicht kaufen konnte oder nicht kaufen

wollte, eine kleine mit in den Kauf bekommen, und während er an

den lateinischen Fragen und Antworten sich im Uebersetzen vcrsnchte,

sollte er unvermerkt die Hauptstückc des christlichen Glaubens erlernen.

Die deutschen Jesuiten haben diesen Kunstgriff ihres Patriarchen recht

wohl im Gedächtnisse bewahrt und durch Jahrhunderte sich zu Nutzen

gemacht, Zeugen dessen sind die griechischen, französischen, hebräischen

Ausgaben des Katechismus, Zeugen auch die Katechismen, welche in

ihrcr ganzen äußeren Ausstattung mit den Sprachlehren und den Schul'

ausgaben der Classikcr genau übereinstimmen nnd mit diesen in einem

Bande vereint sind.

Der früheste bekannte Druck (Univcrsitniobibl, zn München) ist:

<ic? rn<« a?-<i« rulttmen?« <xack<»eiu, ^ /um Fem/nen^a,

L?^OII L,?Vl) I ^lexmulrum >K 8»muelem >Vs^88enKornios, ^ IÜ56.

Tic zweite Zeile und die Namen der Trucker sind roth gedruckt, Kt, 8°.

Weder pag,, noch fol. Bll, 78 cinschl, ütclbl, «8'—R7'' die ,8„mm»

,I<,vtrinäs Oliristian»«,

Ganz ähnlich sind die Jngolstädtcr Drucke aus den Jahren 15i^

,Bibl, des Carmelitcrllostcr? zu Würzburg) »nd 1568 Münchener Univer

Km«. ^Auilera, ?r«vinei»s Sionlas S. ^k. ortns «t re« Kest«,e

!>>> ^nno 1S46 ack annum 1611 (l?an«ro>i 1737) p. 16. ^) So wenig

sten? die Ausgabe, welche lö'itt bei Wilhelm Chaunod in Lyon erschien.
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sitätsbibl,), riwns abweichend die Dilinger Ausgabe vom Jahre 1561, wo

auch der Katechismus fehlt (Staatsbibl. zu München),

Codretts Buch sollte kurz zusammenfassen, was man bisher ans Donat

und anderen genommen. Seinen und seines Mitbruders Namen hat unser

Seliger in diesem Werke niemals genannt; man erkennt die Urheberschaft

beider nur durch Bcrglcichung mit anderweitigen Ausgaben. Dazu tritt die

Bereicherung Agricolas, des Gcschichtschrcibcrs der oberdeutschen Ordens-

proviuz der Gesellschaft Jesu : Canisius habe zu Ingolstadt Codretts Sprach

lehre übersetzt und das Nothwendigstc aus der christlichen Glaubenslehre

ihr beigegeben'). Wenn er aber dem Jahre 155(1 diese Arbeit zuweist,

so werden wir so lange die Achseln zucken dürfen, bis Thatsachen sprechen °).

Zur Borsicht mahnen den Leser Agricolas schon gleich die unmittelbar

folgenden Zeilen, Nach denselben Hütte die Jngolstädter Hochschule unseren

Gottcsgelchrtcn schon im April des Jahres 1550 zu ihrem Rcctor erwählt.

Nun ist es aber durch die Jngolstädter Matrikel, welche heute noch im

Archive der Universität München liegt, amtlich bezeugt und erhärtet, daß erst

der 18, Octobcr des Jahres 1550 den Seligen mit dieser Würde schmückte^).

,«ühn scheint auch Agricolas Wort, Codretts lateinisches Buch sei ,iu das

Deutsche übersetzt worden,' Was noch von demselben vorhanden, zeigt nur

wenige deutsche Worte inmitten der lateinischen Sätze. Eine ganz deutsch

geschriebene lateinische Sprachlehre hätte wohl allzusehr dem Brauche und

Geschmacke jener Zeit getrotzt.

Lorbecrn hat Canisius von dieser Arbeit nicht allzu reichlich geerntct.

Während Codretts Sprachlehre in Frankreich bis zum Ende des vorigen

Jahrhundcrtes einen großen Thcil der Schulen beherrschte, konnten wir von

der Ausgabe, welche Canisius für Teutschland veranstaltet, mit Mühe vier

Drucke nachweisen, für ein Schulbuch herzlich wenig. Man scheint das

Werkle!» in den Jejnitencollcgien zu Ingolstadt'), Dilingen, Würzburg ^)

und vielleicht auch im Grazer Collcgimn", gebraucht zu haben, und auch

') I^n. >V^rie«I^, Ili8t,ur!g, ?r«viu«iAS Loeistätis ^ssu (Zerms,-

nitts öuperioris. 1'om. I s^UAUstse Vinclel. 1727) Ose I u, 180 p. 21.

Das I^idellns Mve novus auf dem Titelblatts vom Jahre 1555 be

weist allerdings nichts gegen Agricola. Man kann aus dem sechzehnten

Jahrhunderte eine zweite und wohl auch eine dritte Ausgabe eines Buches

finden, welche das rinne priinum «ZitU8 unverfroren an der Stirnc trägt.

") Aatrienlus universit. secunilns, Perganienthandschrift in Folio.

') Lcctionsplan für 15li8/69: (jnarts, sniedcrstc^ «Ia«8i« : l'rinvivi», 6rmn-

nnttie»« maus Iivra 7. Bei M Pachtler, R»ti« Ltmlioniru et Iii.«titntiones

8«K«Iästieae 8«eistäti8 ^ssu per lZermäuiäm «lim vi^snte^ >Bcr

li» 1887) I 214. 5) Lcctionsplan des CollegiumS vom Jahre I5I!7, dein

ersten seines Bestehens: In (irmumsriees Ll^sse inrima . . cle primis

sZinnimäticke rnckimenti8 >ib?»ri8 expli^srkitur. Pachtler aaO, S, 211,

°) Lcctionsplan für 1579: In tercia l^rammaticirsvlkrssej: ?rir>cipia ^rirmm.'r
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da nur in de» allerunterste» Classcn, und nur wenige Jahre hindurch^).

Weit höher stand der Despauterius, bis um de» Anfang des siebenzehnten

Jahrhundertcs Emmanuel Alvarcz ihu mehr und mehr verdrängte und

schließlich eine Art vvn Alleinherrschaft gewann.

7. Eine Flugschrift. Es ist Zeit, mit CanisiuS vvn Ingolstadt

»ach Worms zu eilen. Auf des Papstes uud des Kaisers Bcfcbl nahm

er dort im Jahre 1557 beim lebten der grvßcn Rcligiousgcspräche einen

Sitz ein unter den Sprechern des katholischen Thcilcs. Der Tag von

Worms liegt wie ein Markstein im Felde der Geschichte da. Hier ward

es den Fürsten endlich einmal zum vollen Bcwusslscin gebracht, daß

Acrciuigungsvcrsuche dieser Gattung eitel und nichtig. Die innere Zer

fahrenheit der Neuerer trat vor aller Welt zu Tage, und die Katholiken

schöpften frische Kraft aus dem lebendigen Gefühle ihrer Einheit, Kaum

war das Gespräch durch die Zwiste im protestantische» Lager gesprengt,

so erschien auch schon zu Frankfurt am Main die Hetzschrift Scriptum

Oollacmtorum ^.UKU«t»n!>,,> <^onto«8i«ni» etc., die sich zu allem Ueber-

flussc auch in Übersetzung als .Abschied der Gesandten Augsburgischer

Confessivu' dem deutschen Volke aufdrängte'). Die Katholiken, so ward

di in die Welt hinausgerufc», hätten das Fricdcnswcrk zum Scheiten:

gebracht; sie seien des Unheiles Schmiede. Was wird Canisius sagen ?

Wird er schweigen, der zu Worms die Seele und der Mund seiner

Glaubensbrüdcr gewesen? Man möchte es glauben, wenn man seine

Biographen und Bibliographen befragte. Und doch schreibt der Selige

selbst am 11, Juni 1558 aus Rom nach Wien a» seinen Freund

Martin Cromcr°): ,Jä, freue mich, daß meine Ausführungen über

das Rcligionsgcspräch Ihnen nicht missfallcn haben'. Schon einige

Monate früher, am M. April 1558, hatte er von Augsburg an Heinrich

Schweiler, den Gcheimschrcibcr des Herzogs von Bayern, berichtet:

die Jngolstädtcr Jesuiten würden ihm die Schrift über das Wormscr

Gespräch übersenden, welche zur Bcrthcidigung der Katholiken gegen

die Protestanten verfaßt sei'). Hätte Canisius damit die Arbeit des

kurtricrischcn Ralhcs Latomus gemeint °>, so hätte er sicherlich des Ber-

tieks lätins,«. Pachtler aaO. S. 248, Nach dein Zusammenhange zu

schlichen, ist ein Buch gemeint,

') In dem Verzeichnisse der Schulbücher, welche 15W— 1595 in

de» deutschen JcsuitcncoUegicn gebraucht wurden (bei Pachtler aaO,

S. 317—319) ist von Codrett Canisius keine Spur mehr zu finden,

2) Auch die kleine Schrift .Abschied des Colloquii zu Wormbs' (1558, 1°,

ist protestantischen Ursprunges, °) Der Brief wurde zuerst vcröffent

licht im Pastoralblatte siir die Diöccse Erniland, 20, Jahrg, (Braunsberg

1888) S, 115, <) Eine Abschrift des ungcdrucktcn Briefes ist in der

Bibliothek zu Exaetcn. °) Wir meinen die seltene Schrift: Spaltung

Der Augspurgische» Confcssion, durch die ncwen streitigen Theologen, mit

knrtzer Widerlegung der vnbestendi ! ge» lere derselben, ! Sampt neben
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fasscrs inii ehrende» Worten gedacht. Indem er schweigt, verräth er

sich selbst. Wir glauben darum dein bisherigen Schriftenverzeichnis

unseres Seligen ein Büchlein anfügen zu dürfen, welchem wir zuerst

im Britischen Museum zu London begegnet sind'):

Vom Abschiebt deö Colloquij zu Wormbs, A. 0, I.VII. ^

Warhafftigcr gegcnbcricht auff > Das Bücklin zn Franckfurt j am Mein

den VI, De- l cembris ans;- ! gange». 4". Weder vag., noch fol. 8 Bll,

einschl, Titelbl. Verfasser, Druckjahr, Druckort und Drucker sind nicht,

genannt.

Der Bericht ist offenbar sehr bald nach dem Gespräche von einem

Katholiken niedergeschrieben worden. Der Verfasser gibt nicht undeutlich zu

erkennen, daß er als Augen- und Ohrenzeuge spreche. Das Gespräch, er

klärt er lBl. A 2), ist keineswegs ,der Meinung von einander gelassen'

worden, ,dasz es gar zerschlagen sein soll'; man hat es nur wegen der

Spaltung zwischen den protestantischen Theologen, .bis zu besserem Bericht

gemeiner des heiligen Reichs Stände aufgeschoben'. ,Wes sich aber jeder

Thcil bei diesem Colloquio verhalten, welcher Theil mit unbescheidenem

Pochen und Bellen, unzeitigcm Schänden, Schmähen und Scharren gleich

zu Anfang den Handel in Verbitterung gezogen, auch allen Gutherzigen

und Verständigen alsoglcich im Eingang alle Hoffnung eines gütlichen Ge

spräch« und freundlicher Pergleichung abgeschnitten habe, werden die Acta

zn seiner Zeit genugjam bezeugen, welche man beiderseits im Still und ge

heim zu halten, bis zur Eröffnung, so den Reichsständen geschehen soll,

vermöge des Reichsabschiedes verpflichtet ist' (Bl. A Die protestantischen

Theologen hatten niemals Lust und Willen zur Vereinigung; ,dem Papst

thum einen stattlichen Abbruch zu thun', darauf war ihr ganzes Trachten

gerichtet. Darum sollten ihre inneren Streitigkeiten eine Zeit lang nieder

gehalten werden. Doch das gelang nicht. Einige aus ihnen und die Katho

liken drangen auf Ausschluß der Secten, welche nicht der Augsbnrgcr Con-

fession gemäß waren, und darauf hin wnrden fünf protestantische Theologen

von den andern sieben .ausgemustert'. Also fällt der klägliche Ausgang

.anfänglich und allein' den Protestanten zur Last (Bl. B 1^). Wider jene

Sieben erhebt der Verfasser auch noch den Borwurf: .Damit sie den Riß,

den ihre Cönsession gewonnen, etwas znkleiben, ziehen sie in der Unter-

ichrcibung der zu Franckfurt ausgegangenen Schrift Personen zu sich, die dem

Colloquio niemals eingeleibet worden, und zn Erfüllung der Anzahl lassen

ingefürtcr Confutarion der vilfaltigen und vngütlichcn schmche erincltcr !

Theologen, wider die Catholischc», Auch welche parthey die Trennung

des jüngsten angestellten Colloquij zn Wormbs, verursacht habe. Durch

D, Bartholomcum Latomum, , A, I). I^VIII, Latomus hat seine Arbeit

unserem Canisius gewidmet, Sie findet sich in einer Privatbibl, z» ffmnk

furt am Main.

') Auch die Lyccalbibliothck zn Tilingcn besitzt es,

Zcilschriit nir lach, Thcologic, XIV, Jahrg,
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sie auch ihre beiden Notarios unter den Colloquenten und Adjunkten sich

unterschreiben' (Bl, B 1'),

Wir erinnern uns, in der Bibliothek des Benedictinerstiftes Göttweig

in Nicderösterreich ein handschriftliches Bücherverzeichnis gesehen zu haben,

in welchem eine im siebenzehnten Jahrhunderte erschienene lateinische Ueber

setzung dieser Schrift des Canisius aufgeführt war. Der Druck selbst fand

sich nicht.

8. Die Widerlegung der Magdeburger Ccnturiatorcn.

Vom Jahre 1558 eilen wir mit einem großen Sprunge bis in die

siebenziger Jahre des sechzehnten Jahrhunderts. Wege» des Katechismus,

welcher zuerst in Wien unter dem Schilde Ferdinands I erschienen,

nannten die Neugläubigen unseren Canisius so gern den .österreichischen

Hund'. Der Mann Gottes tröstete sich fllr diesen Schimpf noch am

Abende seines Lebens mit dem Gedanken, er sei denn doch ,kcin stummer

Hund' gewesen, er habe kräftig wider die Wölfe gebellt. Der schlimmsten

Wölfe einer war in jenen Tagen ein Mann, den seine eigenen Glau-

bciisgcnosscn seiner Hadersucht wegen gleich einen: wilden Thicre von

Stadt zu Stadt hetzten: wir meinen Flacius Jllyricus, den Vater

und Führer der .Magdeburger Ccnturiatorcn'. Dem Befehle des heilige»

Papstes Pius V gehorchend, ließ der Selige in den Jahren 1571 nnr

1577 unter dem gemeinsamen Namen einer Arbeit ,übcr die Entstell

ungen des Wortes Gottes' jene zwei Bände erscheinen, in welchen er

mit der ganzen Wucht seiner Gelehrsamkeit und der ganzen Glut seiner

Liebe zu Gott und zur heiligen Kirche eintritt für den Vorläufer des

Herrn und für die Ehre .der unvergleichlichen Jungfrau Maria'.

Das Werk, von Kirchcnfürsten und Gelehrten mit Lobsprücheii über

schüttet, hat in seinen beiden Theilen wenigstens fünf Drucke erlebt, Jo

Hannes der Täufer wußte schon im ersten Jahre nach seinem Erscheinen

neu aufgelegt werden.

In der Universitätsbibliothek zu Heidelberg kann man sehen, daß

noch zu Lebzeiten des Verfassers die Schutzschrift für die Gottesmutter theil

weise ins Deutsche übertragen wurde. Auch die Münchener Universität?

bibliothck bewahrt den .christlichen, katholischen, wohlgegriindcten Bericht

von dem sel, Ablcibcn . . der allerh. Jungfrau Maria, Verdeutscht aus

dem fünften Buch ketri Lanigi! durch Joachim Landolt'. Dilingcn 1592.

Aus zwei Handschriften, welche im Archive der deutschen Provinz der

Gesellschaft Jesu liegen, hat ?. Florian Rieß dargcthan'), daß der

unermüdliche Verfechter der göttlichen Wahrheit einen dritten Band seinem

Werkes dem Apostelfllrstcn Petrus zugedacht, ja sogar mit dem Gedanken

sich getragen hatte, den Heiland selbst in den Kreis seiner Darstellungen

zu schließen. Doch auch damit sind die Pläne dieses großen Herzens noch

') AaO, S. 393—394.
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nicht völlig ergründet. Die Lycealbibliothek zu Dilingen besitzt einen Hand

schriftlichen Band, dessen sich der Diener Gottes einst zur ersten Anlage

seines Werkes bedient hat ; derselbe belehrt uns, daß Canisius einen fünften

Theil dem Bölkcrlehrcr und einen sechsten den Aposteln Johannes und

Jakobus weihen wollte. Wir wissen, warum es nicht geschah. Um das

Jahr 1S78 wollte der Provincial Paul Hoffäus, daß Canisius fortan ganz

der Seelsorge und ähnlichen Ordensgeschäften lebe, und der gehorsame Mann

legte mit der Einfalt eines Kindes seine Feder nieder,

9. Vielerlei Schriften, Zeit und Raum nöthigcn uns, eine

ganze Reihe von anderen schriftstellerischen Leistungen unseres Seligen

nur eben im raschen Fluge zu streifen. Da ist das oftmals aufgelegte

Beicht- und Kommunion-Büchlein, das Andachtsbiichlein für

Reisende, die mindestens dreimal erschienenen Gebete, Betracht

ungen, Sprüche und Weissagungen des Bruders Nikolaus

von der Flüe, die Auslegung des Psalmes Miserere, daS

^liinuitl« OätKoliooi »in, von welchem man mehr als dreißig Aus

gaben in verschiedenen Sprachen kennt'), die Epistel» und Evan

gelien der Sonn- und Festtage mit kurzen Inhaltsangaben, in wenigstens

zwölf Ausgaben^), die wiederholt aufgclcgtcn Advents- und Wcih-

nacktspredigtcn, die deutsche Ausgabe des MartyrologiumS

in etwa fünf Drucken, die in zwei Quartbciuden ersckicncncn und wieder

holt ins Deutsche übersetzten ^«<ae SkMikMcus ^ectto««, eine Gabe

für Priester, welche fromm betrachten und fruchtrcich predigen wollen.

Biclbelicbt und oft gedruckt ist auch das umfangreiche deutsche

,Bctb»ch'; man könnte cS eine Nachblütc der mittelalterlichen deutschen

Mystik nennen; das sind Gebete, so kindlich und innig und zart, und

doch wieder so gehaltvoll und kräftig und echt deutsch, dag man unwill

kürlich an einen Suso und eine heilige Gertrudis denkt. Edel und reick,

wenn gleich etwas üppig und stark vom Renaissauce-Geschmackc beherrscht,

ist die äußere Ausstattung des Werkes in seinen ersten Ausgaben

<Dili»gcn IM 1564 IbW 1575 usw.; einen Bcstandthcil oder Anhang

des Buches bildet der kleine Katechismus"), Das Sckmuckwerk von

Blumen, Früchten, Eugclsköpfcn, Menschengestalten, womit jede Seite

') Zu de» von De Backer angeführten kömmt »och aus der Miiu

chener Universitätsbibliothek die Ausgabe ^uguswe Vinckelieorum 1691,

-> Tiefes Werk ist eigentlich eine Fortführung oder verkürzte Ausgabe der

von uns unter Nr, 5 beschriebenen Schrift. Eine sehr alte deutsche Aus

gäbe der .Episteln' usw. besitzt die Bibliothek des Präi»onstratenscr»Stiftcs

Strahow in Böhmen. ^ Mit der ersten bisher bekannten Ausgabe dieser

Schrift hat uns der hochverdiente Canisius-Forschcr Donicapitular I. B,

Reiser in Passau zuerst eingehend bekannt gemacht. Seine in zweiter

Auflage erschienene Schrift' B, Petrus Canisius als Katechet in Wort u»d

Schriften (Mainz 1882), ist unseres Wissens seit Jahren vergriffe»,

47*
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des Buches umrahmt ist, die mehr als hundert Holzschnitte, von denen

einige an Albrccht Dürer erinnern, der kräftige schöne Schwabackcr Druck

in Schwarz und Roth: das alles läßt die Dilingcr Buckdruckerkunst

des sechzehnten Jahrhundcrtes in kaum geahnter Blüle erscheinen.

Am Abende seines LebcnS unternahm Canisius es noch, dem

Schweizervolke die großen Gestalten seiner christlichen Vorzeit in einer

Reihe von deutschen VolkSbiickern vor Augcn zu fuhren. In rascher

Folge und wiederholten Auflagen erschienen die Lebensbeschreib

ungen des hl. Beat, Sanct Fridolins, der hl. Mauritius

und Ursus, Idas von Toggenburg, Belehrung wechselt hier mit

Erzählung ; die Liebe des Kindcrfreundcs vermählt sich mit dem Ernste

des Bußprcdigcrs. Es war der Dank fUr eine sicbenzehnjährige Gast

freundschaft, welckc die biedere Schweiz dcui Greisen gewährte.

Wir haben das Verzeichnis der schriftstellerischen Arbeiten unseres

Seligen »och nicht vollendet; wir können cs gar nicht vollenden. Man

wird erst noch lange und tief graben müssen in den Schachten der

Bibliotheken und Arckive, bis auch nur dem Namen nach alles bekannt

ist, was Canisius einst herausgegeben. So schreibt er zB. von, Regens-

burgcr Reichstage aus an ?. Jakob Lahne; am 1. Januar 1557: s^,

I>>Iin^ i« teci »tämpare certi lidretti anticki « molto eonve-

nienti g, que»tÄ Oietä. Und am lt. Februar: I« taeei« »tämpgre

ääe»«o c«rt« «osotte iu tecleseo Wie heißen diese Schriften? Wo

kann man sie finden?

1(1. Das Mahn- und Erbauungsbuch sür Fürsten. Noch

müssen wir einer Arbeit des Apostels von Deutschland gedenken, welche

die Vergessenheit wahrhaftig nicht verdient hat, der sie anheimgefallen ist.

Die Hofbibliothek zu Wien besitzt eine Pcrgamenlhandschrift m

12", in schwarzem Ledercinband, aus dem Ende des sechzehnten oder

dem Anfange des sicbenzchnten Jahrhunderts, mit dem Titel:

Hanndtbücchlein ' Der Andacht, darinen ein ! Christlicher viind

Catholischcr Fürst züc Gott mit Andcchlig- , cm gcbctt zücflechen vndcr-

! wiszcn wirbt ZU vbüng vnnd braüch Jrcr ! Fürstlichen DUrck'lcücht

Erg- ! Hörlzvgen Ferdinandi dem IU- ! «gern in latein beschriben. ^ Bon

?. vetr« vanisio der Societet >7L8V i ?lieoI«F0,i. ! Verdeutscht

von ! N, R1n«io I^anbieli. Hochstgcdacktcr I Fürstlicher Dllrchlcücht Hoff

Caplan. 180 Bll. einschl. Titelbl.. und ein nicht gez. Bl. Die deutsche

Schrift ist sehr zierlich; jede Seile ist mit Goldlcistcn eingefaßt.

Alle Lebensbeschreiber unseres Seligen schweigen von diesem Werke.

Unter den Bibliographen ist. soweit nnscrc Kunde reicht, Michael

V Abschriften dieser beiden »ngcdrucktcn Briefe besitzt die Bibliothek

zu Exactcn.



P, Canisius als Schriftsteller, 741

Denis der einzige, welcher eine Beschreibung ihm widmet '). Er zweifelt,

«b es je gedruckt worden sei. Es ist gedruckt worden; wir geben die

Ausgabe nach dem Exemplare der Universitätsbibliothek zu Prag. Ein

anderes sahen wir in der Bibliothek des Bcnedictincrstiftes Martinsberg

in Ungarn

OVN ONIIN I INSIMI'rilR rRIXOL?« 1^IS0I.ic!II8

NMV > MRANI88IVI ^KOSIVVOI« I ^IIS^RI^L >

?LKI>I5^5WI ! .IV^I0RI8 <^o, ! ^. ?. I'L'I'RO O^.>sI8I0

! 80c!IL1'^^I8 ^L8V ?UL0I.0tt0 «I^INdOX 8MII"riIl!l

Ohne Druckort nnd Namen des Druckers. Die Typen erinnern an die

Druckerei der Prager Universität, kl. 8°. 18« S. cinschl, Titelbl.

Druckort und Drucker sind hier wohl nicht ohne Absicht ver-

l'chwiegen worden. Es war im Jahre 1751. Ludwig XIV lebte noch

frisch in aller Gedächtnis. Vielleicht ahnte man auch schon, daß bald

die Zeiten eines Joseph II über Oesterreich hereinbrechen sollten. So

manche Fürsten jenes Jahrhunderts konnten die Mahnworte der Hei

ligen nicht mehr vertragen; sie sollten bald das wüste Geschrei der Umsturz-

männcr vernehmen.

Doch zurück zu unserem Fiirstenbuchc! Dasselbe ist zunächst dem

jungen Ferdinand, deni Sohne des Erzherzogs Karl von Steiermark,

bestimmt. Ferdinand studierte damals zu Ingolstadt; später hat er be-

kanntlick als Ferdinand II den Kaiscrthron bestiegen. Seine Widmung

schrieb Canisius am I. October 1592 zu Freiburg in der Schweiz. Er

sei zwar, sagt er, dem Erzherzoge nicht persönlich bekannt; doch sei er

jetzt der älteste unter den noch lebenden Jngolstädtcr Theologen; und er

wisse, wie Ferdinand den Gelehrten hold, und wie er der Gesellschaft

Jesu in besonderen Gnaden zugcthan sei. UcbcrdieS sei er ja auch ein

alter Diener des Hauses Oesterreich. ,darüber nichts Adclichcrs ist"; er

dabc unter Kaiser Ferdinand I das Amt eines Hofpredigers bekleidet.

Das Werk selbst tragt an seiner Spitze eine Unterweisung über das

Oebet. Es wird in ergreifenden Worten geschildert, welch schwere Ver

antwortung auf einem Fürsten laste, und wie sehr gerade die Fürsten

des Gebetes bedürften. Leider gebe es große Fürsten, welche, vom bösen

Feinde bethört, kein Morgen- und Abendgebet verrichten, und überhaupt

in ihren Andachtsübungen keine Ordnung halten. Man habe Zeit für

alles, für Ankleiden, Essen. Trinken, Rcitcn, Jagen, Singen, Spielen,

nur nicht für das Beten. Nun folgen für jeden Tag der Woche eigene

'> Oockioeg mkmnsvrivti ?KeoIogiei bibliotkeei« ?»Iätinae Vinci«-

d«uevsi8 I^ativi sli»ruini>ue Ooeiilsntw lioAusrum, Vol. II ?ars II.

«eeensuit Klick. Denis >Ving«d«n»e 130«) eol. 2ZI0—WI2,
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Gebcte und Erwägungen, dann Gebete für besondere Menschenclassen

und für verschiedene Nöthen des Lebens: Gebete für Verwandte und

Freunde, für die persönlichen Feinde, für die geistlichen und weltlichen

Fürsten, Gebete im Krieg, in der Hungersnoth usw. Auch für die Irr

gläubigen und die Widersacher der Kirche lässt Canisius seinen Fürsten

beten. .Verzeihe ihncn's, o Herr', heißt es hier, ,dicwcil ihrer viel nit

wissen, was sie thun, und sich mehr aus Unwissenheit, dann aus für-

sätzlicher Bosheit von der Einigkeit der heiligen Kirchen absondern'.

Gott, der aus Steinen Kinder Abrahams und auö den Letzten die Ersten

inachen könne, vermöge die Verführten, ja auch die Verführer selbst zu

bekehren. Das Muster eines christlichen Fürsten wird dem jungen Erz

herzoge vorgeführt in dem Leben des jünger» Kaisers Thcodosius, welches

der Selige ihm nach Sokratcs erzählt. Den Schluß bildet die .güldene

Regel', welche der heilige König Ludwig von Frankreich seinem erst

geborenen Sohne Philipp als schönstes Erbe hinterlassen. Diese Regel,

sagt Canisius, solle ein junger Fürst ,nit allein lesen, sondern ihm auch

hoch befohlen sein lassen").

So hat der Prediger und Gcwissensrath Ferdinands I auch den

zweiten Ferdinand crmahnt und bcrathcn. Der Schüler hat sich des

Meisters würdig erwiesen,

Dock die Lehre, die zunächst dem deutschen Fürsten galt, sollte

auch in die Ferne dringen und einen Mann erreichen, der vor kurzem

eines der mächtigsten Sccpter geerbt: wir meinen Philipp III von

Spanien. Maria von Bayern, Ferdinands Mutter, reiste im Jahre I5W

nach Spanien; am 25. Januar schrieb sie aus Mailand: .Mein Fer

dinand! Laß mir dein Schreiber das lateinische Bctbüchcl I'atris <ü«,rii8n

abschreiben, und schick mir's alsdann mit ehester Gelegenheit, ick sei wo

ich woll. Ich will's dcni König schenken. Laß mir'S fein sauber in Zäpve

(Ehagrin) einbinden, aber nit beschlagen; ich will's als dann wohl be

schlagen lasse». Befiehl ihm, daß cr's auf das Flcißigcst und Schönest

schreibe'

Hat auch Max von Bayern das Fürstengcbctbuch bcnützt? Man

möchte es mehr als wahrscheinlich nennen. Denn Maximilian war zu

Ingolstadt Ferdinands Studiengcnosse und sein Bundesbrnder in der

marianischcn Congrcgalion. Sicher ist, daß der Katechismus des Canisius

dem Erben der bayerischen Krone tief in die Seele gesenkt wurde. Schon

am 3. Februar 1584 hatten sein Lehrer Wenzel PciräuS und sein Hof>

' > Nach Denis stammt die Wiener Handschrift unseres Werkes aus

dem ehemaligen Damcnstifte von Hall, Sie gehörte also wahrscheinlich

Ferdinands zwei Schwestern Elecmora und Christierna, welche als Mitglieder

dieses Stiftes gestorben sind, Fr, Hurtcr, beschichte Kaiser Kcroi

„ands ll (Schaffhauscn l851 > IV
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meister Wilhelm Schliidcrer von Herzog Wilhelm V die Weisung

erhalten:

,Ta daran allerhöchst gelegen, daß unsere Söhne in dem Grunde

unsrcr heiligen, wahre», katholischen Religion wohl unterwiesen und be

richtet werden: so soll jetzt sogleich der deutsche, und über eine Zeit der

lateinische kleine Katechismus, und darauf die Oapita DnLtrina«

OKristisnas <üani«ii gleich mit und neben dem täglichen Brod, als

die geistliche Speise, stäts in Händen sein, dem Gedächtnisse und dem

Verstände also eingewurzelt werden, damit bei mcbrern Jahren Anderes

und Wichtigers mit Nutz und Beständigkeit darauf gebaut werden möge").

Der Kindcrlehrcr Canisius ist somit auch ein Fürstculehrer ge

wesen. Ferdinand I, Max I von Bayern, Ferdinand II: man weiß,

was diese Namen für die katholische Kirche bedeuten- ,Jn Wahrheit',

erklärte bei der Seligsprcchungsfeicr des Canisius Domdccan Heinrich

von Mainz auf der Kanzel des Strafzburgcr Münsters, .verdient nächst

dem heiligen Bonifazius kein Mensch so sehr die Dankbarkeit, Ver

ehrung und Liebe des katholischen Teutschlands, als unser Petrus

Canisius").

Es war um das Jahr IM, da saßen im fernen Lima deutsche

und spanische Missionäre bei Tische zusammen und hörten während der

Mahlzeit das Leben des Canisius in spanischer Sprache vorlesen. Da,

so schreibt einer der Deutschen an seine Tiroler Landslentc, hätten die

Spanier sich verwundert, und hätten den Deutschen es .verwiesen', daß

sie .nach dermassen langer Zeit' des Canisius Heiligsprechung noch nicht

beim apostolischen Stuhle ausgewirkt hätten. Wäre er ein Spanier

gewesen, sagten sie, so hätten unsere Vorfahren weder Mühe noch Kosten

gescheut, damit einem so hochverdienten Manne ösfcntlichc und feierliche

Verehrung gezollt werde °). Die wackeren Spanier wußten nock nicht,

daß schon mehrere Jahre zuvor an drei Orten bischöfliche Seligsprccbuugs-

processe siir Canisius waren eingeleitet worden. Aber liegt nicht doch

ivohl in ihren Worten ein Körnlcin von Wahrhci!? Epanicn sieht so

manchen seiner Söhne vom Heiligenscheine umstrahlt, der später, als

Canisius, zn den Sternen sich emporgeschwungen: einen Turibius,

Franz Solanus. Michael de Sanctis, Alphono Rodrigucz, Ioscph von

Calasanz, Petrus Claver.

Nickt als ob wir die zahlreichen Verehrer des hcrrlichcn Mannes

der Thatcnlosigkcit bezichtigen wollten. Das Provincialconcil von Utrecht

') Bei P. PH. Wolf, Kcschichtc MaximNians I und i'einer Zeit

l München 1807) I 58. '') Der selige Petrus Canisius. Eine Predigt

usw. Mainz 186«) S. 13. ') Neuer WeltBott, zusammengetragen von

P. Jos. Stvcklcin 8. .1. i Augsburg und Mrätz 1729) 14. 9!^-»4
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hat im Jahre 1865 mit warme» Worten die Andacht zu Canisius dem

niederländischen Volke empfohlen'), und mit goldenen Ricsenbuckstaben

hat die Liebe katholischer Holländer in den weißen Marmor der Herz-

Jesu-Kirche zu Maestricht das begeisterte Lob dieses größten Sprossen

der Stadt Nymwegen eingemeißelt, Deutschland. Oesterreich, die Schwei?

sind hinter Holland nickt zurückgeblieben in der dankbaren Liebe und

Andacht zn ihrem Apostel. Dies zeigt die Aufnahme seines Festes in

den Kirckenkalender so vieler Bisthümcr, dies die prunkvollen Feierlich-

leiten bei seiner Seligsprechung und beim Jrciburgcr Jubelfeste des

Jahres 1881, dies die Worte der Bewunderung und Verehrung, welch?

ein Cardinal Rauscher'), ein Cardinal Reisach ^) und viele andere

deutsche Kirchenfürsten in Reden und Hirtenschrciben unserem Diener

Gottes gewidniet, dies die dreißig verschiedenen Schriften, welche in

deutscher Sprache über Canifius erschienen sind.

Noch fehlt Eines: die Heiligsprechung. Sie fehlt, weil die erfor

derlichen neuen Wunder fehlen, und diese Wunder wären vielleicht schon

lange geschehen, wenn unser Vertrauen zn unserem himmlischen Freunde

und Schudherrn ein kräftigeres und innigeres wäre. Wir sind kalt ge

worden unter dem eisigen Hauche vom Norden her. Möchte sie dock

in allen deutsckcn Herzen wiedcrerwacken, diese kindlicke, lcbcnsfrisckc

Zuversicht zu der fürbittcnden Macht der Freunde Gottes, welche einst

den Weg des heilige» Bernhard von Consta»; bis hinab nach Köln

mit Wundern besät hat!

Der heilige Karl Borromäus und der Kirchenlehrer Franz von

Salcs haben ehedem bei Canisius Rath und Belehrung gesucht. Sei»

Katechismus hat Jahrhunderte hindurch wie eine Sonne über die ganze

Kirckc geleuchtet. Nock heute sprudeln die Duellen der Wahrheit und

des Trostes, die er in seinen gelehrten Werke» und seinen Erbauungs

schriften erschlossen.

Würde Canisius heilig gesprochen, so konnte vielleicht Deutschland

in nickt allzu ferner Zeit gewinnen, was es bisher vergebens gesucht:

einen deutschen Kirchenlehrer.

Otto Braunsbcrgcr S. 5,

') Het,», et clseret» saerurum Loneiliornni recentiorum. 1^»-

oensis lk'ribui-Ai Lri8A. 1879) V 8S9. Der selige Petrus Cani

sius. Hirtenschreiben seiner Eminenz des hochwürdigsteii Herrn Kciroi

nales FiirstErzbischofes von Wien (Wien 18tiö) 56. ^ vr»2ioue in

locte <1el novell« Lest« ?ierr« Lanisio clella Oomps^ui» ili (Zesu reei-

tat» il ^iorno ciell» suä fest« nellä «dies» clel Uesü in Rom» >>»

«u» Lmivenskt il Oarcl, Oarlo L,ußust« cli RsisaeK ?retettc> äella 8, (,'on-

^re^^ions cke^Ii stuäii see. (Horns 1865) ^, 19, Gedruckt auf Kosten

des deutschen Collcgiums z» Rom,



Zum vierten Schöpfungstage.

ZUM vierte» Schöpfungstagr. Das Kant-Laplacesche Welt

system niuss nock immer als Waffe gegen den biblischen Scköpf-

ungsberickt dienen, Sonne. Mond und Sterne erst erschaffen, als

die Erde in ihrer Entwicklung bereits so weit gediehen war, daß

reicher Pflanzenwucks ihre Oberfläche bedeckte, welch ein Widersinn !

Wenn die Apologeten crwiedern, in B. 14—19 des ersten Capitels

der Genesis handle es sich um das sichtbare Hervortietenlafsen der

Gestirne, deren Schöpfung hier nachträglich erwähnt werde, so soll

das eine gekünstelte Ausflucht sein, die dem Texte Gewalt anthue,

Karl Braun 8. ^1. nimmt in seinem interessanten und lehr

reichen Werke über Kosmogonie') die jetzt gewöhnliche Erklärung des

vierten Schöpfungstages in Schutz, fügt aber folgendes beachtenswerte

Moment hinzu :

,Noch einen Grund, den Bericht über den 4. Tag so abzufassen,

wird Moses gehabt haben, durch welchen es nicht nur als gerechtfertigt

erscheint, dafz die Hervorbringung der Himmelskörper erst am 4, Tag

erwähnt wird, sondern sogar — wenigstens in einem ganz annehm

baren Sinn ^- als wahr, dafz sie an diesem Tag auch hervorge

bracht seien. Betrachten wir doch einmal, da es sich ja hier um das

Verhältnis; zur Wissenschaft handelt, die Sache ganz wissenschaftlich vom

Standpunkte unserer Kosmogonic. Nehmen wir auch an, Moses habe

dieselbe genau gekannt, oder er habe Gelegenheit gehabt, sich mit Ge

lehrten zu bcrathschlagen, welche ganz auf der Höhe unserer heutigen

Wissenschaft gestanden wären. Hätte er dann wohl anders schreiben

müssen, als er gethan hat? Mit nickten; denn gerade die Wissen

schaft lehrt uns ja, daß eine Sonne nicht so auf einmal aufleuchtet —

etwa wie eine Petrolcum-Blitzlampe, wenn nur ein Zündhölzchen daran

gebracht wird. Der Process, dessen Resultat eine Sonne ist, ist ein

äußerst langsamer . .

,Es entsteht also nothwcndig die Frage, was man eigentlich unter

der Entstehung einer Sonne zu verstehen habe, ob die erste Ent

stehung des Sonncnstoffcs? oder das stärkere druckten einer noch sehr

großen Scheibe mit schwachen! Glühen? oder endlich das Erstrahle»

der auf geringes Bolumen verdichteten Masse in hellster Wciszgluth,

Offenbar ist dies letztere das, was auch vom Standpunkt der Wissen

schaft am meisten berechtigt ist , . Nun gingen aber doch diesem letzten

Stadium nock mehrere andere voraus, »ämlich ein mäßiges Weiß-

glühen, das Gclbgliihcn, das Hellrothgliihen, das „Kirschroth"glühcn,

daö Dunkelrolhglllhcn :c. Ohne Zweifel bat jedes dieser Stadien bei

') Ucber Kosmogonic vom Standpunkt christlicher Wissenschaft

von Karl Braun 8. 5. (Münster 189«) SS!' ff.
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dcr Sonne viclc Jahrmillionen angcl?altcn und cö ist nickt nur mög

lich, sondern nahezu gewiss, daß diese Stadien der Sonncnentwicklung

parallel! gingen mit den ersten Stadien dcr Ausbildung unseres Erd

balles, Ist dem aber so. dann ist es nicht nur entschuldbar, sondern

vollkommen richtig zu sagen, daß bereits am ersten Schöpfungstage das

^'ickt dcr Sonne bestand, daß aber die Sovne selbst noch nicht (fertig)

existierte. Und diese Behauptung, welche mit einem gewissen Hohn

aufgenommen und als ein verzweifeltes widersinniges Auskunftsmittel

angesehen werden möchte, wenn sie aus den» Munde eines Excgetcn

kommt, sie ist vollkommen berechtigt und dem wahren Sachverhalt ent

sprechend. Am ersten Tage wird die Sonne eine dunkelrothgluhende

Massc von noch unförmlicher Ausdehnung gewesen sein und durck die

verschiedenen Zwischenstufe» gehend erreichte sie erst am vierten Tag

den höchsten Grad des Weißglühend.

,Wcnn wir also auch annehmen wollte», daß Moses daS alles

gcwnsst hätte, hätte er es dann vielleicht in irgend einer Weise in seinem

Bcrickt erwähnen, oder den ganzen Bericht danach anders gestalten

müssen? Nein, nnd abermals Nein. Denn er hätte ja dann, um doch

in einer dem Volke verständlichen Weise zu reden, zu den Israeliten

sagen müssen, daß Gott eigentlich schon am 1. Tag an dcr Sonne

gearbeitet habe, daß er aber nicht damit habe fertig werden können:

ja auch am 2, und 3. Tage sei er noch nickt damit zustande ge

kommen : erst am 4. sei cö ihm gelungen, diese große ^cucktc fertig zu

stellen. Aber hätte Moses nicht blödsinnig gewesen sein 'Nüssen, wenn

er in solcher Weise hätte berichten wollen ? Und wer möckte an itm

die Forderung stellen, daß er so hätte schreiben müssen, weil andernfalls

sciu Bcrickt als der .Wissenschaft' nicht cntsprcckcnd verworfen werden

müsste? Moses hat es aber vcrniinstiger gcmackt. Die vorhergehenden

Stadien verschweigt er, weil sie für seinen Zweck keine Wichtigkeit hatten?

und erst das letzte Stadium, das Aufleucktcn der Sonne in höchster Weiß

glut!) betrachtet er als eigentliche Fertigstellung dcr Sonne. Tiesc Auf

fassung hat eine hinreichende Berechtigung; und somit ist es auch nicht

dcr Wahrheit zuwider, wenn diele Fertigstellung dcr Sonne als denn

eigentliche Hcrvorbringung angesehen und zu dem Tagewerk des vierten

Tages gerechnet wird'.

Auf dem gleichen Wege wie hier Braun sucktc in Frankreich bereits

Abbö Motais eine vollständigere Übereinstimmung zwischen Bidcl

nnd Astronomie herzustellen'), und fand bei dem dort so eifrige,,

Streben, jede Disharmonie zwischen Offenbarung und nattirlichcr

Wissenschaft gründlich zn beseitigen, bedeutenden Anklang. Auck Abb?

' > Aloise, I» science et I' exe^rss, S, 190 ff.
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Vigourvux sprich! sich dieser Exegese gegenüber wohlwollend ans')

Es ist nun vollständig richtig, daß eine solche Erklärung mit einem ge

wissen Hohn aufgenommen und im Munde eines Exegetcn als ein vcr»

zweifeltcs widersinniges Auskunftsmittel angesehen werden möchte, —

aber sicher nur von solchen, denen die Auslegung unbekannt wäre,

welche die bezüglichen Verse des 1. CavitelS der Genesis bei den großen

katholischen Theologen der früheren Jahrbundertc gefunden haben. In

Wirklichkeit wurden diese durch rein exegetische Gründe im wesentlichen

zum gleichen Resultate geführt, welches uns oben ?. Braun vom natur

wissenschaftlichen Standpunkte aus vorgelegt hat. Es mag nickt ohne

Interesse sein, dies im folgenden kurz nachzuweisen, da die Gegner der

Offenbarung vielfach im Glauben befangen zu sein scheinen, bis in

unser Jahrhundert herein hätten es die Exegctcn als unbestreitbare

Wahrheit angesehen, die Gestirne seien am vierten Tage durch einen

eigentlichen Scköpfungsact ins Dasein gerufen worden.

S u a r c z') gibt eine eingebende Ucbcrsickt der Erklärungen, welche

das vicrtc Tagewerk bei den scholastischen Theologen crfahrcn hat.

Die Auffassung, Tonne, Mond und Stcrne scicn am vierten

Tage durch cigentlichc Schöpfung aus nichts hervorgebracht worden,

wird einfach zurückgewiesen mit der Begründung, diese Ansicht habe

keine namhaften Vertreter und sei unhaltbar, quia <z.uae Den» per

propriam oreaticmem ex nikil« proänxit, «im«? ereavit, ut Kabet

eeclesia«ti<:um 6«AMä a tkeolo^i» rceeptum. Lt iilen «ient, p«,«t

primam oreationem imllum ^»Fslnm Den» ereavit, ita etiam

Milium novum «c>rpns ex nikil« proclnxit. so! «olam animam ra-

tiovalem, qnia Kt propter Kominem, et per mugnm Knmanae

propaAationiX ideoque natura ?»a pestulat, et «npponit corpn«

<li^po,«itnm. i» quo ti»t.

Der von Mol in« als lavSe probaliilim- vertretenen Mei

nung, die Gestirne scicn am vicrtc» Tage durch cine vo» Gott be

wirkte substantielle Acndcrung eines Thcileo des im Anfange geschaffenen

Stoffes hervorgebracht worden, vermag Suarcz gleichfalls nicht bcizu-

stimmcii: cr beginnt scinc Widerlegung mit dcn Worten: Laie, opini«

e»t eontra I), ^lininkiiii > t ccnninuiiiorem ^ententiai»,

') Ives livre« 8aint» et la eritiizn« rationaliste' 2l>4 8S. Vr, Bour

dais tritt dieser Erklärung entgegen, Lntre autres inconvenieiits eette

explieation a le cle8ävautaße cls evncerner exelusivcment le soleil,

>loi»e Lsit, spparaitre en meine tenips toug l«8 astre», II n' en 5»nt

paz «lavantage pnur renäre iv8ufti»»»te tonte explieation qui, eomme

eelle en question. «8t applicable ä nn 8eul et vnn a t«»8, I,a ?oie»ee

estk, 9 (1890) 5«3 8. Durchschlagend jedoch ist dieser Einwand sicher nicht.

De opere sex ,lier»m 2, 8,
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In der That war der an Zahl und Bedeutung Wenaus Überwie

gende Theil der Theologen schon längst vor Kant einig in folgenden

Sätzen: Der Sonncnstoff, das gleiche gilt von den übrigen Gestirnen,

wurde am Anfange crsckaffen ; das Licht des ersten Tages war das Son

nenlicht, gleichwohl wurde die Sonne als Sonne erst am vierten Tage

hervorgebracht, weil sie erst dann jene Fülle des Licktes und jene allsei

tige Vollendung erlangte, die wir mit dem Begriffe der Sonne verbinden.

lieber das Wie des ganzen Vorganges waren freilich die Mei

nungen getheilt. Denn die hl. Schrift selbst gab keinen näheren Aus

schluss und die gläubig aus Aristoteles hcrübcrgenommenen Anschau

ungen über die Natur der Himmelskörper boten nickt nur kein Hilfs

mittel, sondern ein fast unUbcrstcigbarcs Hindernis zur Wahrheit durch

zudringen.

Darum macht der hl, Bonaventura') wiederholt darauf auf

merksam, es lasse sich bei verschiedenen hichcrgehörigen Fragen keine

sichere Wahrheit erzielen, man müsse sich mit wahrsckcinlickcn Erklär

ungen begnügen. Er selbst schließt sich der bis zu ihrer Bekämpfung

durch den hl. Tbomas ziemlick verbreiteten Meinung an, die am

Anfang geschaffene Sonncnmassc habe vom ersten Tage an als schwach

leuchtender Nebel über der Erde geschwebt, habe durch ihren Auf- und

Untergang Tag und Nacht unterschieden und sei am vierten Tage als

Sonne in vollem Glänze hergestellt worden.

Nock weiter war schon vor Bonaventura Alexander von

Hales'^) gegangen. Der Doetor irri>träKndili« behauptet, das Licht

des ersten Tages habe einem leuchtenden Nebel angehört, der den Stoff

aller am vierten Tage gebildeten Gestirne in sich fasste. Bonaventura

erwähnt diese Ansicht ohne Misöbilligung"). Nickt viel davon ver

schieden ist die von Suarez an dritter Stelle angeführte Erklärung,

welche Sonne, Mond und Sterne durch eine von Gott an bestimmten

Punkten herbeigeführte Verdichtung des früher gleichmäßig Uber die

einzelnen Himinclssphärcn verthciltcn Stoffes sich bilden lässt. Dieser

Darstellung gibt Molina vor allen andern den Borzug, falls sick die

Gestirne nicht specifisch vom übrigen Himmel unterscheiden sollten.

Der hl. Thomas steht in seinem Commentar zu den Sentenzen')

dieser Auffassung Bonaventuras noch ziemlich nahe; in der Summa^)

aber nimmt er dagegen Stellung, doch keineswegs aus exegetischen, son

dern aus naturpbilosophischcn Gründen.

Suarez führt seine Lehre als «Mio quarr» >>t vrior auf und

versichert, die späteren Theologen stünden fast durckgchcnds auf seiner

') In II. sent. gist. 13 und 14, ") Summ» nniv. tI,s«IoKi»e

1. 46 membr. ö a. 3. «) AaO. ckist. 13 ckub. 2. ^) 2 Si8t. 13 a. 4.

°) <j. 67 ». 4 »S 2.
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Seite. Hicnach waren die Himmelskörper schon am ersten Tage im

wescnllickcn fertig, haben aber am vierten Tage noch eine accidentcllc

Vervollkommnung erhalten, um derentwillen sie eben als Sterne, respc-

ctive mit anderen eigenen Namen bezeichnet wurden.

Was die besondere Frage betrifft, worin denn diese schließliche

Vollendung bestehe, glaubt Suarcz, daß jene den Gedanken des englischen

Lehrers am ehesten gerecht werden, welche sagen, die Sonne habe vor dem

vierten Tage ein viel schwächeres Licht verbreitet als jetzt: sie habe die

Erde nur in der Weise zu erleuchten vermocht, wie sie es jetzt zur Zeit

der Morgcnröthe thuc: am vierten Tage aber sei ihr Licht zu seiner

vollen gegenwärtigen Kraft verstärkt worden und so sei es richtig, daß

die Sonne am vierten Tage als größere Leuchte hervorgebracht und an

das Firmament gesetzt worden sei, um den Tag zu beherrschen. Pcrcira

insbesondere glaubt in seinem vierbändigen Eommentar zur Genesis die

schließliche Ausgestaltung der Sonne in einer Weise genauer bestimmen

zu können, die sich in mehreren Punkten der obigen Darstellung Brauns

auffallend nähert'), DaS Werden des Mondes erklärte man folgerichtig

dabin, erst vom vierten Tage a» sei derselbe vom Sonnenlichte so weit

erhellt worden, daß er, was zu seinem Begriff gehört, die Nacht be

herrschen konnte. '

Das Werden der Sterne mußte man verschieden erklären, je nach

dem man ihnen eigenes Lickt zusprach oder nickt. Im crstercn Falle

dachte man sich ihr Entstehen ähnlich dem der Sonne, im andern Falle

analog dem Entstehen des Mondes,

Suarez bekämpft die Erklärung des hl. Thomas und der Mehr

zahl der späteren Theologen, aber ebenfalls nickt aus exegetischen, son

dern aus naturphilosophischen Gründen. Und wirklich mussten seine

Bedenken für jeden, der die aristotelischen Sätze über die Natur der

Hinimclskörpcr festhielt, schwer ins Gewicht fallen. Zweifelsohne hatte

sich der hl. Thomas diese Schwierigkeiten selbst vorgelegt. Möglich,

daß hierin der Grund zu suckcn ist, warnm er sich in seiner Summa^)

über die der Sonne am vierten Tage gewordene Bollendung sehr all

gemein, selbst etwas dunkel ausspricht.

Suarcz bemerkt auch, die von ihm angeführten Einwände gegen

die gewöhnliche Lehre dürften die Ursache sein, daß manche das ganze

') Li» »<I6i polest, quarto >Ue secessisse soli e«,m, quam poste«,

I>»buit um^nitnäinem, tiguram, et pulokritndivem : nov e»im prim«

ilie gwbus ««Iis ngquequsizne keeensus est, seZ »liquätenus tantum:

quart« autem <Iie totns est splenckickissima lnee oompletns, peenlisu'es

item vires et inmixus, majorem quoque eopiam lucis, äpplie»ti«uemo.ue

»ä ipsum vroprii motoris, «ui proprio solis motu ipsum cirenmaAeret.

") 1 <i. «7 a, 4ML; q. 7« 1 ag 2.
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vierte Tagewerk als bloße Rccapitulation, als spccicllc Anführung eines

Thciles der anfänglichen Sckwpfung glaubten fassen zu dürfen. Aber

Mick damit kann sick der Ooetm- eximiu» nicht befreunden und trägt

schließlich als seine eigene Ansicht vor, Sonne, Mond und Sterne seien

am Anfange erschaffen worden, sie hätten schon am ersten Tage ihre

ganze innere Vollendung besessen, am vierten Tage aber habe Gott die

Bewegungen am Himmel cndgillig geregelt, und daraus erkläre sich die

Erzählung von den Werken des vierten Tages vollständig befriedigend.

Seinen eingehenden Erörterungen zu folgen, entbehrt beim gegenwärtigen

Stande der Astronomie des Interesses.

So viel dürfte aber aus diesem Wenigen evident sein, daß die

Apologeten nickt etwa nur, um gegen den Sinn des hl. Textes zur

Noch irgend welche Harmonie zwischen Bibel und moderner Wisscn-

sckaft herzustellen, auf den Gedanken verfallen sind, das vierte Tage

werk blos als einen aceidentellen Absckluss der vorausgehenden Schö

pfung auszugeben. Diese Erklärung muss eine tiefe, cxcgetiscke Be

gründung haben, da, wie wir gesehen, die Theologen in ihrer über

wiegenden Mehrheit in dieser Auffassung schon zu einer Zeit einig

waren, wo derselbe» kaum zu beseitigende naturphilosophische Bedenken

entgegenstanden. Man dürfte kaum zu viel wagen, wenn man die

Bcrmuthung aussprechen wollte, die mittelalterlichen Theologen, den

hl. Thomas an der Spitze, würden das Kant-Laplaccsche Weltsystem, falls

es mit seiner gegenwärtigen Begründung vor sie getreten wäre, als sehr

willkommenes Hilfsmittel begrüßt haben, um aus einer großen exegetischen

Schwierigkeit herauszukommen. Man dürfte dieser Bcrmuthung um so

eher Raum geben, als die K. L, Theorie in ihren Hauptzügen wie

keine andere die zwei Momente in sich schließt, welche die großen Denker

der katholischen Vorzeit für jede Erklärung der Weltbildung postulierten :

Evolution und Natürlichkeit, Fortschritt vom Unvollkommenen zum

Vollkommenen und Ausschluss jedes unnöthigen oder gar wunderbaren

Eingriffes Gottes').

Weun sie selbst vielfach, speciell in unserer Frage, weit mehr daS

unmittelbare Wirken Gottes herbeiziehen, als man es bei dem gegen

wärtigen Stande der Wissensckaft glaubt zugeben zu können, so hat

das seinen Grund nicht in unricbtigen Principien, sondern in der

mangelhaften Kenntnis der Naturkräflc.

Fordert endlich die neuere Kosmogonic mit Grund für die Ent

wicklung des Universums colossale Zeiträume, so dürften sich die ge

nannten christlichen Gelehrten bei ihrem umsichtigen exegetischen Stand

punkte schwerlich dagegen verwahrt habe». Beweis dafür ist ihre milde

') Bgl. Pesch. Die Weltröthsel L, 351 ff.
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Beurihcilung der Sckopfungslchre des hl. Augustin, der seine Lcugnung

jeder Zeitdauer in der Weltbildung sicher weniger begründen und dein

hl. Texte anpassen konnte, als die »euere Forschung ihre langen Ent-

wicklungsperivdcn.

I. Kern 8. ^.

Mn fester Punkt für die Geschichte der Pfalmensamm-

lnng. Es ist nickt unsere Absicht, hier den Anthcil David's an der

Psalincndichtung festzustellen. Nur darauf sei hingewiesen, daß gegen

über den allerdings großen Schwierigkeiten, neben der Wahrscheinlichkeit

einer durchgreifenden Ucbcrarbciiung für den liturgischen Gebrauch durch

Weglassung individueller Züge, die von uns in dieser Zcilschr. 1880,

S. 355 f. angedeutete Hypothese die apologetische Ausgabe erheblich ent

lasten würde. Denn wenn die Psalmen 3—41 (Vulg. 40) ursprünglich

nur eine Gcsammtübcrschrift hatten, so würde diese nicht nur Aus

nahmen zulassen, sondern auch vielleicht überhaupt nur in dem allge

meineren Sinne zu verstehen sein, daß hier Lieder nach Art der david-

ischcn vorliegen. In der Elohimsammlung aber ließen sich die drei

Gruppen davidischer, korachitischcr und asaphischcr Psalmen sogar nach

Lagardc's genialer Bcrmuthnng auf deren musikalische Exhibition durct,

je eine der drei Hauptabtheilungen levitisckcr Sänger beziehen, wodurch

sür die Psalmen 42—83 (41—82) jede Bcrfasserangabc hinwcgfallcn

würde-

Hier soll jedoch nur, gegenüber der immer stärker hervortretenden

Neigung, den Psalter ganz oder fast ganz in die machabäiscke Zeit zu

verlegen, eine feste Grenze nach unten gezogen und nachgewiesen werden,

daß wenigstens das erste Psalmbuch (mit Ausnahme der beiden ersten

Psalmen) schon zur Zeit Jesu des Siracidcn, also jedenfalls vor der

machabäischcn Zeit, als solches vorhanden war. Zwar könnte man

sagen, dasselbe Resultat werde noch viel vollständiger durch den Hin

weis auf die Thaisachc erreicht, daß der Chronist, dessen genealogische

Reihen auf keinen Fall über die Zeit Alexanders des Großen hinaus-

rcichcn. nach 1. Paralip. 1U. 3ö bereits die Doxologic am Scklnße des

vierten Psalmbuches gekannt habe, was das damalige Vorhandensein

des ganzen Psalter« voraussetze. Da aber Rcuß die Einschaltung jenes

Psalmencento'ö in die Chronik für eine sehr späte Interpolation er

klärt, so legen wir hier einen anderen Beweis vor, welcher keine chrono

logische Einwendung zuläßt, nämlich das cigcnthümliche Verhältnis des

alphabetischen Hymnus am Schlüsse des Buches Ecclcsiasticus zu den

alphabetischen Psalmen 25 (24) und 34 (33).

In fast allen alphabetischen Gedickten des allen Testamentes tritt

der Buchstabe Waw ganz gleichberechtigt in die Reihe der übrigen, ob
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gleich fast nur die Konjunktion v' (und) mit ihm beginnt'). So sindcn

wir v', je nach der alphabetischen Anordnung des Liedes, an der Spitze

eines Stickos lPsalm III. 3; 112. 3). eines Distichons (Ps. 145. «:

Proverb. 31. 15; Thr. 4. U; Nah I. 5). eines Tristichons (Thr. I.

6; 2, 6), jeder Zeile eines Tristichons (Thr. 3. 16—18), einer vier-

zeitigen Strophe (Ps. 9, 10; 37, 10), jeder Zeile einer achtzeiligcn

Strophe (Ps. 119, 41—48). Nur drei Dichtungen machen eine wirk

liche oder scheinbare Ausnahme, indem sie zwar jeden anderen Buch

staben vor ein Distichon stellen, Waw aber entweder ganz weglassen

oder nur am Anfang des zweiten Hemistickcs des Hc-Distickons haben,

wo sein Erscheinen auch als zufällig gelten kann. Es sind dies die

Psalmen 25 (24) und 34 (33), sowie das Gedicht, mit welchem der

Siracidc sein Werk abschließt (Eccli. 51. 13—30. Bnlg. 18—38). Ueber

letzteres vgl. Z K Th 1882. S. 319 ff. Alle drei Lieder haben dann

noch die gemeinsame Eigenthümlichkcit, daß am Schlüsse des Ganzen

ein mit Phe beginnendes Distichon angehängt ist. Wir werden uns

jedoch überzeugen, das; alle diese Erscheinungen nur in Pf. 34 ur

sprünglich sind, in Ps, 25 aber auf späterer Correctur nach dem Muster

des 34. Psalmes und bei dem Siracidcn auf absichtlicher Nachahmung

euer beiden Psalmen beruhen.

Der 34. Psalm besteht deutlich aus vierzeiligen Strophen, von

welchen jede zwei masoretische Verse umfaßt und in zwei Distichen

(masoretische Bcrse) mit alphabetischen Anfangsbuchstaben zerfällt'). Nur

Waw geht leer aus, wenn es nicht etwa beabsichtigt ist, daß das zweite

Hcinistich des He-Distichons oder des L. Verses mit ii (und) beginnt.

Dagegen folgt auf das Tau-Distichon (B. 22) noch ein mit Phe be

ginnendes (V. 23), welches untrennbar zum Conterte gehört. Das

Waw-Distichon war also offenbar absichtlich weggelassen, um für die«

zweite Phe-Disticho» am Schlüsse Platz zu schaffen. Denn ohne jene

Weglassung würde der Psalm mit dem Zusätze am Schlüsse aus 23

Distichen bestanden haben, mithin nicht mehr in vicrzcilige Strophen

theilbar gewesen sein.

Welchen Zweck hatte nun aber das so ermöglichte Zusaßdistichon

am Schlüsse? Lagardc hat, nach Analogien der späteren jüdischen

Vocsic, darin ein auf das Alpbabct folgendes Akrostichon des Dichters

') Im Sl. T. findet sich nur die Coniunction V als Anfangsbuchstabe

alphabetischer Lieder verwendet: bei den syrischen Dichtern des 4, Jahr-

Hunderts kommen daneben auch die wenigen, sonst noch mit v beginnenden

Worte vor ; die spätere Poetik der Syrer lässt überhaupt nur diese letzteren zu.

2) Wahrscheinlich ist auch in diesen? Psalme, wie in Ps. S—10, Thr. S—4

und dem Liebe Nahum's, die Phe°Strophc (V. 17, vor die Ajin-Strophe

(B. 16) zu setzen.
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vcrmnthet und so als Namen des Dichters Phadaias gefunden! eine sehr

plausible Hypothese, von welcher aber unsere weiteren Ausführungen

keineswegs abhängig sind. Wer Bedenken tragt, von der davidischcn

Abfassung abzugchn, muß eben dic Anhäugung des Phc-Distichons als

ein noch ungelöstes Räthsel ansehen.

Dagegen könne» wir 5?agarde nickt zustimmen, wen» er am Schlüsse

des 25, Psalmcö das Akrostichon eines Dichters Phadacl findet. Denn

dieser Psalm ist erst nachträglich dem Schema des 34. Psalmcs «»ge

künstelt worden. Ps, 25 besteht nicht aus vicrzciligen Strophen, sondern

aus einfachen Distichen, wie sich schon daraus ergibt, daß das Gimcl-

Distichon <B. 3) eng mit dem Bclh.Diftichon (B. 2) und ebenso Hc

>5) mit Dalcth >4, zusammenhängt, während umgekehrt zwischen Gimel

und Dalelh ein neuer Si»»csabsch»ilt beginnt; bei vicrzciligen Strophen

müßte sich das alles unigckchrt verhallen. Es lag also nicht die mindeste

Nothigung vor, wegen des Zusatzes am Schlüsse das Waw-Tisticlion

wegzulassen, da es für dic poetische Jon» unseres Psalmcs ganz gleich«

giltig war, ob er aus 22 oder 28 Distichen bestand,

Ter secundäre Charakter dcr ganzcn Anpassung an Ps, 34 be

stätigt sich auch im einzelnen. Der 22. Bcis, welcher das mit Phe be

ginnende Anhängsel enthält, entbehrt jeder rhythmischen Formung und

ist offenbar einfache Prosa, hängt auch mit dem Vorhergehenden in keiner

Weise inhaltlich zusammen'). Dcr Ucberarbeitcr dachte sich wohl, daß

der Anfang dieses Verses etwas besonderes zu bedeuten habe? daher be

hielt er das Verbum p'äe bei. Um den 25. Psalm dem 34. zu cvn-

formicrcii, wollte er auch das Waw-Tistichon beseitigen, was ihm aber

nur mit dessen erstem Stichos gelang; der zweite ,ütK'KKa qivvittii

Kvl K»Wm) blieb stcbn und verrät »ock jetzt das ursprüngliche Bor-

Kandensei» eines Waw-Distichons^>, Früher glaubte ich, dieser Stichos

gehöre hinter B. 1; aber diese Verschiebung ist unnötig; auf Wiiliiij

in B. 2 folgte ursprünglich noch b'KKa cdasMZ (vgl. V. 20). was

durch Homöolclcuto» ausfiel.

Diese Ueberarbeitung dcs 25. PsalmeS nach dem Muster des 34.

setzt nun jedenfalls voraus, daß beide in einer Sammlung, also zum

mindesten in unserem ersten Psalmbuche, wenn nickt sckon in dem

jetzigen Psalter, neben einander standen. Um so mehr muß Jesus der

Siracide beide Psalmen, nnd zwar den 25. schon so wie jetzt umgestaltet,

in einer Sammlung davidischer Psalmen, von denen er 47. 9—12 spricht.

') Auch daß Gott in B. 22, gegen dic sonstige Regel im ersten

Psalmbuchc, Elohim genannt wird, verrät dic Einschaltung des Verses zn

cincr späteren Zeit, als man den Gottesnamen Jahvc möglichst vermied.

') V'I»mm'<iöni in B. S ist nicht der Anfang eines Waw-Stichos, sondern

das letzte Wort des ersten Hcmistichs des HeDistichons.

Zeitschrift für wthol, Theologie. XIV, Jahrg. IM«. 4«
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vorgefunden haben, wenn er selbst ein alphabetisches Gedicht genau nack

ihrem Borbilde verfaßt hat. Dieses 5'ied, mit welchem er sein Buch

abschließt, besteht aus vicrzciligcn Strophen; die Anfangsbuchstaben der

Distichen durchlaufen das Alphabet, Am Schlüsse steht aber noch ein

Distichon, welches mit Phe beginnt, nur nicht mit dem in Ps. 25 und

34 gebrauchten Verbuni, sondern mit im'äln (wirket, : ein Zeichen, daß

der Siracidc die ursprüngliche Bedeutung des Zusatzes nickt mehr kannte,

sondern meinte, es käme eben auf den Buchstaben Phe an. Um die

vierzeiligc Strophik trotz des Zusatzes durchführen zu können, hat er

dann auch das Waw nicht als Anfangsbuchstaben eines Distichons ver

wendet oder, wenn man den Sachverhalt so auffassen will, es auf den

Anfang des zweiten Hcniistichs des He-Distichons beschränkt. Jedenfalls

steht die genaue Nachahmung der Psalmen 25 und 3t seinerseits fest'),

und damit die Thatsachc, daß er wenigstens das erste Psalmbuch schon

in seiner gegenwärtigen Form vor sich hatte. In der Thal, findet sich

im ersten Buche (Ps. 3—41) kein einziger Psalm, dessen Inhalt uns

nöthigen könnte, inachäbäischc oder auch nur nachexilischc Abfassungszeit

anzunehmen'-),

Innsbruck. Bickcll,

Zur Geschichte der Sodleiana. Wir sind den Vorstehern

der berühmten bodlcjanischen Bibliothek zu besonderem Dank verpflichtet,

daß sie eö W. D, Macrau ermöglichten, eine zweite Auflage seines

Werkes drucken zu lassen'), die nickt nur die Geschichte der Bibliothek

von, Jahre 1868 bis 1880 fortführt, sondern auch vicle Zusätze und

wichtige Ergänzungen zur ersten Ausgabe liefert. Wir werden durch

den Berfasscr nicht einfach niit den in Oxford aufgehäuften BUcher»

schätzen, den kostbaren Handschriften, den Wohlthätern der Bibliothek

bekannt gemacht, sondern auch mit der Studicnordnung, mit den Büchern,

welche zu verschiedenen Zeiten im Gebrauche waren. Die schlimmste Zeit

war ohne Zweisel das sechzehnte Jahrhundert, in welchem sich Unwisscn»

heit mit Janatismus verband und die kostbarsten Manuskripte zerstörte

oder zu profanen Zwecken mißbrauchte. Das achtzehnte Jahrhundert war

vielleicht in noch höherem Grade eine Periode der Erstarrung im geistigen

Winterschlafe, aber es zerstörte doch nicht, was es nicht verstand, es

zeigte doch Interesse für Altertumswissenschaft und Kunst, Neben

') In ähnlicher Weise hat der HI, Ephram die alphabetische Anordnung

seines vierten nisibcnischen Liedes der durch Ucbcrarbcitung abnorm gewor

denen de-? Psalmes !>—w nachgebildet, Der 7, Vers des 14, (13,,

Pscilmcs ist cin spiitcrcr Zusatz in Prosa, °) Lnnäls c>f tke Sockleian

I^idrarz-, ZeeomI eclitiou enlar^eä »mi «ontiuuecl krom 186"—81). <>xi«r<I,

Clarendon ?res3, 1690. XI, 545 p.
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Thomas Bodley, den, Gründer der Bibliothek, verdienen besonders der

Erzbischof Land und Kcnclm Digby Erwähnung, denen die Bibliolhek

viele kostbare Handschriften verdankt. Erst in jüngster Zeit hat man

einen Jrrthum gutgemacht, und eine Reihe von Handschriften welche

Digby durch Land der Bibliothek Übermacht hatte, als ein Geschenk

Digbys bezeichnet. Die Könige thatcn verhältnismäßig wenig, Jakob I

sandte ein schönes Exemplar seiner Werke, das die Servilen feierlich

entgegennahmen. In Cambridge wurde das Geschenk Jakobs ziemlich

kühl aufgenommen, dagegen schrieb ein Cambridge Fellow folgendes

Distichon: Huiä ViUionnum Loäl>iämm»zuk! «diiei« Holpes? Hui-

«U5 ««t nobis hihIiot>>e«n über. Die Bibliothek enthält unter anderem

ein Horarium, das der Königin Maria angehörte, mit feinen Illustra

tionen und Bildern: eines stellt den Martyrertod des hl, Thomas

Berkel dar; Heinrich VIII, der aus de» Gebetbüchern und Misfalicn

alles was an den Märtyrer erinnerte, ausmerzen ließ, hatte offenbar

feine Tocktcr nicht behelligt, Neben Land, der im ganzen 1300 Hand

schriften der Universität geschenkt, verdienen noch Erwähnung der ge

lehrte Seiden nud der Protcctor Oliver Cromwell. Es interessiert wohl

unsere Leser zu erfahren, daß die Juden unter der Republik für die

Paulskirche und die Bibliothek in Oxford «00 «XI Pf, Sterling boten.

Die Paulskircke wollten sie in eine Synagoge verwandeln, mit der

Bibliothek hofften sie ein Prositchcn zu machen.

Vir wissenschaftlichen Verdienste der englischen Inden im

Mittelalter. Es ist erfreulich, daß die Juden selbst sich gegen die

maAoscn Lobeserhebungen verwahren, welche ihnen von Seite der mo

dernen Historiker zu Theil werden, R. Green sagt von den Juden:

iDie Juden liehen nicht blos Geld aus, bauten nicht blos Häuser

aus Stein; nein, mit der Niederlassung der Juden nahm auch das

Studium der Naturwissenschaften seinen Anfang, Wißbegierige Stu

denten konnten hebräisch lernen, die hebräischen Bücher, welche sich bei

den jüdischen Rabbinern fanden, waren die Mittel, durch welche Roger

Bacon mit den Forschungen der Borzeit bekannt wurde. Eine medici-

nische Schule, welche wir im zwölften Jahrhundert vorfinden, kann

Faum etwas anderes als eine jüdische Schule gewesen sein"). Hierzu

bemerkt A. Neubau er"): .Möglich ist es. daß die Juden einige

Grammatiker in England besaßen, obgleich keine von einem englischen

Juden verfaßte grammatische Schrift existiert. Die Juden hatten einige

Casuisten, von einer Kenntnis der Naturwissenschaften und der Pflege

derselben durch die Juden findet sich weder in England noch Frankreich

eine Spur während des cilften, zwölften, ja sogar des dreizehnten

') 8tr»)- 8tu<Iiss N9. °) Oxtorü Oollectäue» (1390) 287,

48*
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Jahrhunderts. Ihre Studien waren ans religiöse Zweige gerichtet, zu

welchen Mathematik nicht gehört, ausgenommen etwa für das Kalender-

machen. Auch das Studium der Medicin kann bei ihnen nickt gcblükt

haben, Unter den Inden zählt man keine Chirurgen, die scbwercrc Fälle

behandeln konnten, in gefährlichen Krankheiten rief man die christlichen

Aerztc. in leichteren nahm man seine Zuflucht zu abergläubischen Ge>

bräuckcn oder Hausmitteln. Uebcrsetzungcn vom Arabischen ins He

bräische hatten die englischen Juden nicht, konnten sie deshalb Baron

nicht geben, Bacon spricht wohl von einem Juden Andreas, der dem

Michael Scott in seinen Uebcrsctzungc» aus dem Arabischen geholfen,

sagt aber nicht, daß er diese Übersetzung gesehen'. Ein Seitcnstück zu

Green ist der Aufsaß Döllingcrs über die Juden, der mehr ein Fcuillcton-

artikcl ist, als eine auf gründlichen Studien fußende Darstellung.

A. Zimmermann.

Orr Hpiseopus ^eieusis. Im Jahre 1472 wnrdc Antonius

Bonumbrc ,Lvi»««mi« ^rie»«i,^ von Sixtus IV nach Moskau ge

schickt. Ich hielt zuerst diesen k^ixcomis ^ciev«i« für einen Bischof

von Guadir in Spanien. Eingehendere Studien haben mich überzeugt,

daß er Bischof von Acia in Corsica war. D. Rattingcr glaubt, daß

die erste Hypothese doch wahrscheinlicher sei'). Ich kann ihm nicht

beistimmen. Für Acia in Corsica, welches damals Genua gehörte,

spricht l) eine officielle Note an den venelianischen Senat, wo Bonumbrc

ein Genucser genannt wird, und konnte der Senat den Thatbestand

leicht controliereii! 2) der Umstand, daß im Jahre 1495 eine Familie

Bonumbrc im Genuesischen existierte, nämlich in Costa di Bado. De

Simon! schreibt: Onm intellexi»»er>t, (ZeorAirun Aät»renum,

Metrum Lrissiwiiuin et L»»tisrmm IZormmdrsm, «mäicos Koiniiiui»

et, Universität!« tüostae Vsclornm'), . — Um aus dem Lp. ^e. einen

Bischof von Guadir zu machen, niüsste man 1) die italienische, einzig

documenticrtc und fest stehende Form Bonumbrc willkürlich in die

spanische Form Bucnhombrc umwandeln; 2) ohne sachlichen Grnnd die

eben erwähnte officielle Note verwerfen; 3) dcmungcachtel doch eigentlich

gestehen, daß kein positiver Beweis für Guadir vorliegt, Ucbrigens werde

ich diese Frage noch besprechen in der bald erscheinenden Mono

graphie: ZlarisAe cl'uu Isiir nu ViUican. Iv»i> III et 8opKi^

?!lle«lo?me.

Paris. P. Pierling «. ^.

^) Im vorigen Hefte 57ti. °) Ststuto gei ?»äri gel (^«muns

<ti «enov«, 269.
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Homiletisches zu den Sonntngsrvangrlien. I. Unter den neue

sten homiletische» Arbeiten zur Erklärung der liturgischen Sckriflpcrikvvcn

nimmt das große Werk von Dippcl Uber das katholische Kirchen

jahr') in Hinsicht auf Umfang und Eigcnartigkcit zuerst unsere Beachtung

in Anspruch. In den Vorreden zu den letztvcröffentlichtcn Bänden kann

der Berf. selbst mit Gcnugthnung auf manche überaus anerkennende

Urthcilc der Presse Uber seine Arbeit hinweisen. Ebendaselbst begegnet

er auch schon zum vorhinein so manchen Einwendungen, welche etwa

eine schwer zu befriedigende Kritik erheben könnte. Damit will er jcdock.

wie wir zuversichtlich annehmen, einer ruhigen und nicht voreingenom

menen Prüfung und Bcurtdcilung seines Werkes die Wcgc nicht ver

legen.

Die Darstellung Tippels umfaßt alle im Brevier und Missale

für die verschiedenen liturgischen Fcstkrcisc angesetzten Schriftlcsungen,

Ihr Zweck geht näher dahin, in den großen einheitlichen Gedanken ein

zuführen, welcher die Anordnung der einzelne» TKcile in den kirchlichen

Formularen beherrschen soll. Selbst von einem Thcilc des Mcßfor-

niulars zu dein andern werden entsprechende Uebcrgöngc versucht, .sodaß

alle Bcstandtbeile als einheitliches Ganzes erscheinen und in logischer

Gedankenabfolgc sich aneinanderreihen' ft. Bd Vorrede). Angeregt wurde

diese Art der Behandlung durch die wiederholten Hinweise hervorragen

der Pastoraltheologcn auf die Erhabenheit der liturgischen Lesungen und

Gebete und namentlich durch einige zündende Bemerkungen Hetlin

gers'^) über die Reichhaltigkeit und formvollendete Gestalt des römischen

Missale, wodurch dasselbe zu einer unübertrefflichen Quelle der erha

bensten homiletischen Gedanken werde.

Das Unternehmen wird je nach Umständen leicht und unverfäng

lich, oder aber überaus schwer, vielleicht undurchführbar sein. Leicht

wird es sein, wenn man nur darauf ausgeht, nach eigener Erfindung

irgend einen passenden Uebergang von einer Lesung oder Oration zur

andern herzustellen, oder selbst alle Thcilc der Liturgie unter irgend einem

großen frei gewählten Gesichtspunkte zusammcnznfassen. Denn da die

Schrifttcxtc und Gebete gewöhnlich eine Fülle von Gedanken in sick

bergen und die mannigfalligstcn Affcctc anregen, so kann es nicht schwer

fallen, zwischen denselben ein Verbindungsglied zu finden, oder dieselben

') DaS katholische Kirchenjahr in seiner Bedeutung für das kirchliche

Lebe». Praktische Malerialiensaninilung für Prediger, geistliche Lesung für

Laien. Nach dem Brevier und den Mcszformularien dargestellt von Dr. I o>

seph Divpcl. Regen?b»rg. Mauz. I 60S S.: II 725 S.; III 79S S.;

IV 683 S. ; V 836 S. ^> Aphorismen über Predigt und Prediger von

Or. Franz Hetlinger. Herder, Frciburg. Vgl, Portrag XIII n, XIV:

Liturgie der Kirche,
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zu irgend einer großen allgemeinen Seclenstiinmung zusammen klingen

zu lassen. Man vergleiche die von Hetlinger aa^. vorgelegten Bei

spiele, die übrigens zum Zwecke bravem ausgewählt sind, und man wird

sehen, daß dieselben nicht als Frucht mühsamen Euchens erscheinen. Wir

verkennen nicht den Nutzen solcher Auffassungen, sofern sie der nöthigc»

Mäßigung und Nüchternheit nicht entbehren. Aber wozu soll es dienen,

alle die schönen Gedanken der kirchlichen Gebete, Antiphonen und Lesun

gen, mit Anwendung einer gewissen Gewalt unter einen Gedanken zu

zwingen ? Das volle Verständnis derselben wird dadurch vielfältig ge

schmälert werden, Tic wahre Erbauung aber wird dabei nickt viel

gewinnen. Man versuche es in den herrlichsten asketischen Schriften,

bspw. in der Nachfolge Ehristi, einen genau eingehaltenen Gedankengang

zu entdecken, Ter Excget weiß, wie vorsichtig nnd nüchtern in dieser

Hinsicht, um ein anderes Beispiel anzuführen, die Reden des Herrn be

handelt werden müssen, Ter Geist Gottes, der ja deutlich durch die

liturgischen Gebetsformulare hindurchzieht, läßt sick nicht in den engen

Eanal eines vom mcnsclilichc» Geiste ersonnencn .logischen Gedanken

ganges' zwängen; er bewegt sich nach einem zutreffenden Bilde Gre

gors des Großen wie ein großer mächtiger Strom, der weitbin die Ebene

überflutet, jede Vertiefung auf seinem Wege ausfüllend, jede Erhöhung

überspülend.

Der Bcrf. strebt aber, wie aus seiner ganzen Darstellung hervor

geht, etwas Höheres an, ein Ziel, das Bielen bisher unerreichbar dünkte.

Es soll der objcctivc Zusammenhang aufgedeckt, der liturgische Ge

danke, den die Kirche selbst im Anschluß an ihre Ecremouien durch die

Schriftlefungcn im einzelnen ausdrücken will, erforscht werden. Hier

erhebt sich nun zunächst die principicllc Frage, ob übeihaupt ein einheit

licher Gedanke unser kirchliches Pcrikopcnstistcm beherrsche, ob er maß

gebend war bei der ersten Wahl und Anordnung der liturgischen Stücke,

ob er sich trotz der mannigfachen, offenkundigen Veränderungen des kirch

lichen Lcctionariums im wefenllickcn unversehrt erhalle» hat. Man

hat in neuerer Zeit diese Frage vor allem auf historischem Wege zu

lösen versucht, weil mau ans den vorliegenden liturgisckcn Texten selbst

sich keinen klaren Aufsckluß erhoffte. Für die ältesten ausgezeichnetsten

Feste des Kirchenjahres Astern, Pfingsten, Weihnachten und die an

sie sich anschließende Festfcicr, sowie für viele alte Hciligcnfeste lässl

man allgemein eine beabsicbtigie Wahl und Anordnung der Pcrikopc»

gelten, ohne jedoch dieselbe auf das einzelne übertrieben pressen zu wollen.

Schwankender wird die Annahme schon bezüglich einiger zu diesen Haupt-

festen als Nach- oder Vorfeier gerechneten Sonntage bspw. der Sonn

tage nach Epiphanic oder der Scptuagcsimalzcit. Ganz ungefügig aber

zu irgend ciiicr einheitlichen Fassung erschienen bisher den meisten For

schern die lange Reibe der Sonntage, welche jetzt im Missal? als Sonn
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tage nack Pfingsten aufgezeichnet sind. Ernst Ranke kommt nach

reiflickcr Prüfung des ausgedehnten urkundlichen Materials zu dem

Resultat, daß es aussichtslos sei, den ?cctionen dieser Sonntage einen

einheitlichen Gesichtspunkt abzugewinnen'), Stephan Beisscl äußert

in seinem letzten sehr wertvollen Beitrag zur Erforschung des hierher-

gehörigen urkundlichen Befundes: .Daß eine cinheitlickc Idee dnrch

die heute vorliegende Pcrikopenreihc des Pfingstfestes hindurchziehe, wird

angesickts unserer Tabelle niemand behaupten können'"). Wichtig für

unsere Frage sind die eingehenden Untersuchungen Grisars über das

Gregorianische Sacramentar, die Stationsfeier und den Ordo Romanus I,

welche keineswegs die Annahme einer systematischen Ordnung in dem Le-

ctionarium dieser Zeit begünstige»^), M, Sch u, welcher die historischen

Tocumentc in reifliche Erwägung gezogen, beschränkt sich daranf, in

den Officicn der Sonntage nach Pfingsten einen moralisierenden Ueber-

gang eigener Erfindung von den alttestamcntlichen ^'ectionen des Bre

viers zu denen des Missale herzustellen^). Die öfter geäußerten Hoff«

nungcn, daß neue Funde von Urkunden und erneute Pergleickungcn

der von den alten ^'iturgikern aufgeführten Docnmcnte vielleicht eine

genauere Erkenntnis der Ordnung bringen werden, scheinen uns wenig

stens bezüglich der Pfingstsountagc, die eine so große Verschiedenheit

der ^cctioncn ausweisen, wenig Aussicht zu haben.

Tippet nun geht an allen historischen Schwierigkeiten dieser Art ohne

tiefere Prüfung vorUber, Insbesondere für die Pfingstzcit schließt er

sich in dem soeben erschienenen fünften Bande der auch von Seisla

vertretenen Auffassung Ambcrgers") an, wonach im Officium nach

Pfingsten im Anschluß an die vorbildlichen Geschicke des Volkes Israel,

welche in den für diese Zeit zunächst angesetzten Königsbüchern gescbil-

dert werden, der Ausbau und die Bollcndnnq des Reiches EKristi nach

außen und inncu dargestellt werden soll. Es geht hier nicht an, den

Beweis zu führen, wie wenig die vorgeschlagene Auffassung im einzel

nen durck die historischen Tocuinente oder die Exegese der liturgischen

Texte gesichert ist. Tippcl dehnt aber die einmal augeuoinmeuc Idee

in einer Weise aus, wie es nie jemand vor ihm versucht hat. Selbst

zwischen den Pcrikcpcn der anfeinandcr folgenden Sonntage soll zuweilen

ein systematischer Zusammenhang sich ausweisen lassen. Ein Beispiel

') Das kirchliche Perikovcnsustem mw den ältesten Urkunden der Rö

mischen Liturgie lBcrlin 1847) «92 ff. ') Bgl, diese Aschr, 13 (1889)

,!84. ") Vgl, ebd. 9 (18851 5«1 ff, 385 ff, Tic biblischen Lesun.

gen der katholischen Kirche in dem Officium und der Messe cke tsmpors

(Trier, Grach) 347 ff. ^ Bgl, Martin Seisl, Die lÄclcise des

Kirchenjahres (Reqensburg, Pnslet, 1875) 233 ff. °) Pastoralihcologic^

2 Bd «. 85l ff. '
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(5, Bd S. 497 ff,). Am fünften Sonntag nach Pfingsten wirk ein

Abschnitt der Bergpredigt bei Matthäus ('>, 20—24) verlesen, welcher

nach einer Warnung vor der falschen Gerechtigkeit der Pharisäer aus

führlich die ncutcstamentlichc Forderung der Bruderliebe behandelt. Am

sechsten Sonntag erscheint als Pcrikopc die zweite wunderbare Brod-

vernichrung >Mc, 8, 1—!t). Der .schöne Zusammenhang' dieser beiden

Evangelien soll nun in folgender Gedankenkcttc sich vollziehen Tic

wahre Gerechtigkeit zeigt sich in der Erfüllung des Geistes des Gesetzes

iEvangcl, des 5. Sonntags) — sie kommt nur aus dem ErlösungS-

wcrkc Christi (Epistel des st. Sonntags) — sie muss in uns dauernd

erhalten werden und das kann sie nur durch beständige Selbstverleug

nung — diese kann nicht geübt werden, ohne den Beistand höhere,

Tugcndmittel — die Mittel aber zeigt nns das Evangelium des <!,

Sonntags (?>. Wer wird bezweifeln, daß man auf solche Weise jedes

beliebige Hefestück mit dem andern in Bcrbindung bringe» könne? Hätte

der Vers seine Arbeit aus einer gcnanern Kenntnis der historischen

Entwicklung unseres Pcrikopcnsnstcnis aufgebaut, und hätte er sick die

vielen trefflichen Winke der altcu Liturgikcr zu Nutzen gemacht, so

wären die Ucbcrtreibungcn, wie sie namentlich im 5. Bande hervortreten,

sicher unterblieben.

Was die exegetische Behandlung der Pcrikopcn, insbesondere der

Evangelien betrifft, die das Ecntrum der ganzen liturgische» Lesung

bilden, so lässt dieselbe zu wünschen übrig. Auf Einzelheiten geben

wir hier nicht ein. Man fühlt überall zu sehr, daß der Verf. sich Nur

mit dem einen Gewährsmann Rcifchl genauer vertraut gemacht hat.

Rcischl aber berücksichtigt gerade das Moment sehr wenig, welches der

Aufgabe des Bers. so nvlhwcndig war, nämlick eine paffende Ebaraktc-

risierung der Pcrikopen aus der evangelischen Entwicklung und dem

Jdccngang des einzelnen Evangelisten, So ist gleich die Auffassung

des Evangeliums des 1, Adventssonntages verfehlt, insofern sie die

Pointe in den Schrecken des verkündeten Gerichtes findet, welche die

Menschen zur Bnßc erwecken sollen. Ter Charakter der Rede ist viel

mehr ein trostspcndcndcr im Hinblick ans die Wiederkunft des Herrn,

wohin alles zielt. Tiefer Fehler ist um so bedeutsamer, weil gerade

durch dieses Eiugangöcvangclium die ganze Advcntszcit reckt treffend

charakterisiert wird. Hätte der Verf. nnr die allbekannte historische NoM

zu Rathe gezogen, daß viele Vectionaricn für diesen Sonnlag den feier

lichen Einzug in Jerusalem ansetzen, so hätte er die eigentliche Bcdcu»

tung unserer Pcrikopc am Portal der Advcutszcit nicht so verfehlen könne»,

Tic von dem Bcrf, bevorzugte Deutung der Gesandtschaft des Johan

nes an den Herr» (S. Adventssonntag Mt. 1l. 3) müßte in Andctracki

der nencrn Bersnchc und der textlichen Schwierigkeiten mit mehr Maß

»nd Zurückhaltung durchgeführt werden. Auf die falsche Anfsassn^



Homiletisches z,i den Sonntagsevangclicn, 7<!I

der Perikvpc des dritten Adventssonntag hat schon Kcpplcr hingewiesen

(Lit. Rnndsch. 1 , Heft). Wir verfolgen den Gang des Verf. durch die

fünf mnfangrcicheii. rasck nach einander erschienenen Bände nickt weiter.

Die principicllcn wissenschaftlichen Vorbehalte, welche >vir der Ar

beit des Verf. gegenüber für nöthig erachteten, sollen uns indes nickt

bindern anzuerkennen, daß das Buch praktischen Nutzen stiften, namcnt-

lick vielseitig anregen, und manchem Prediger erwünschten Stoff liefern

kann. Nur als sachkundigen und sichern Führer in das Bcrständnis

des Kirchenjahres und seiner liturgischen Lesungen können wir das Wert

Dippcls trotz seiner anderweitigen Vorzüge nicht empfehlen,

2. Mit den Sonntagscvangclien allein befasst sich die homile

tische Erklärung von Bcrnard D eppe'). Mit welchem Recht das Bück

sick als eine Auslegung aus den Schriften der hl, Vater einführt, ist

nickt reckt crsicktlick. Die Spur der BUtcrcrklarung ist nur selten zu

entdecken ; der Verf. schöpft vielmehr aus meist vergessenen, mystisch an-

gchaucktcu Interpreten des Mittelalters, Bei allem Sammclfleifze fehlte

es dem Bcrf, an der nothwcndigcn Vorbedingung, eine brauchbare Zu

sammenstellung homiletischer Blüten aus den Vätern und Ercgeten

zn liefern, nämlick an der tüchtigen exegetischen Bildung, welche so vieles

in den Werken der Alten, das längst abgethan ist und keine Berechti

gung mehr besitzt, schneller Hand bei Seite schiebt. Welchen Grad exe

getischer Kenntnisse bekundet es, wenn der Verf. Lnk, 3, 3 erklärt:

.Diese Taufe der Buße predigte er zwar (Johannes), aber er crthciltc

sie nicht' (S- 30)? Möchten doch unsere Homileten durch möglickst

engen Auschluss an die Forschungen der wissenschaftlichen Exegese sich

die Anerkennung allmählich erringen, welche ihnen besonders im gegne

rischen Lager leider nicht immer mit Unrecht dauernd verweigert wird,

3. Die vierte, durchgesehene und verbesserte Auflage der Bibliothek für

Prediger von Schercr-Witsckwenter (Irciburg, Herder. 1889—18S>'!

hat in vier schön ausgestatteten Bänden die Behandlung der Sonntags

cvangclien vollendet. Sie wird durch ihre Reichhaltigkeit unter allen

Werken ähnlicher Art wohl für lange den Vorrang bewahren. Das

Minderwertige, das bei einer solchen Menge von Skizzen milunlcr-

lanfcn musstc, wird der kundige Leser leicht erkennen. Die Predigten

sind nur zum geringsten Theilc eigentliche Homilicn und stehen mit der

Sonntagspcrikope oft nur durch einen nebensächlichen Gedanken, manch

mal nur durch ein Wort in Verbindung. Die kritische Scbcerc hätte

den üppig wuchernden Anwendungen, die den eigentlichen Sinn des

') Die Tonntags Evangelien. Ausführliche Erklärung »nd Auslegung

aus den Schriften der hl, Bcitcr und geschätzter Homileten der Bor- und

Neuzeit zusammengestellt und bearbeitet von Bcrnard Devve s'ongi'.

Sllcror. (,'orcl. Münster, Theissing, 1889, 591 Z.
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Textes zu ersticken drohe», nicht geschadet. Zu bedauern ist, dag in

einem solchen Werke von dem Schönsten, was die neuere Kanzclberedt-

samkeit hervorgebracht hat, von den Homilicn des scl, Bischofcs Eber

hard und weiterhin von seinen Predigten keine Notiz genommen wird.

Auch möchten wir hier die Erinnerung an einen alten Meister der Ho

miletik wecken, der, wenn wir den Maßstab der .Bibliothek für Prediger'

anlegen, zu den längst Vergessenen zu zählen scheint. Hirsch er mag

dieses sein Schicksal durch seine theologische Stellung einigermaßen ver

anlasst haben, verdient hat er es mit Rücksicht auf seine homiletische

Leistung gewiß nicht. Sehen wir von einigen irrigen Anschauungen in

Hirschcrs Betrachtungen über die sonntäglichen Evangelien ab, die übri

gens heutzutage für den kundigen Theologen nicht verfänglich sein könne»,

so sind sie zweifelsohne die reichste Fundgrube wahrer und gereifter

Komilctischcr Gedanken, und müßten vor all den in der .Bibliothek' auf

tauchenden Homileten dritter nnd victtcr Größe, selbst vor Försters

zwar sorgfältig geglätteten aber nicht ebenso gedankenreiche» Homilicn

angeführt und ausgiebig verwertet werde».

Die zweite Anfluge der Erklärung und Prcdigtenlwürfe zu den

so»»- und festtäglichen Evangelien von Anton Tappehorn (Dülmen,

^anmanu, ist uns von der Pcrlagöhaiidluug nicht zugeschickt

worden,

4, Eine herrliche Gabe endlich sind für den Homileten die Lcctio-

naric» von Vi'. Jakob Ecker'), Tie Bcrlagshandlung hat in Druck

und Ausstattung Vorzügliches geleistet, der Verf. in der ganzen An

ordnung und de» bcigcgcbcncn Register» auf alle praktischen Bedürfnisse

sorgsame Rücksicht genommen. Die llcbcrsctzung vermeidet mit richtige»!

Tact allzu große Abweichungen von den bisher gebräuchliche» dem Volke

geläufige» Ausdrücken, Ucbcr manche Veränderungen kau» man mit

dein Verf. reckte» Jedenfalls bezeichnet die Ucbersckung des Vers, einen

bcde»tsamc» Schritt zu einer sehr wünschenswerten definitiven Fest

stellung des deutschen Perikvpcntcxtes, der aber u. E. nur durch gemein

same Arbeit einiger Fachmänner imtcr Mitwirkung der kirchlichen Aucto-

rität erzielt werde» könnte,

I. B, Nisius 8 5.

') Sectio»««»»!, Tic Lccticmc», Epistcln und Evangclicn de-? römi

scheu Mefchilchcs ubcrscpl von Di-. Jakob Ecker. Trier, Paulinus Dru

ckerri, 1888, 5S4 S. Kleine Ausgabe ebd. l88!1, 244 S.

Wc'ricktignngen.

Z, 87 Z, 8 v, », lies ooinitt^lk

E, 12,! Z. 25 I, leine <dco Thomas) ^'hrc

st. ihre '>'e»rc

S. 17« Z. IN v. u. sevc .über' l Z. höher

«, 184 Z, I,i v, „, l, fachgemäß

S, l»S Z. s i, kirchlicher si, iheologischei

S, S1D Z, 14 l, nbvniühiq

S. Sü? Z, 2S >, Kreiden ;

E, »7,? ^, 17 l, re>!z!,>,?x . . p»«?
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,1888) 587. 13 (IM 212.

Auranius von Arles, päpstl, Bicar

14 (IM) 472 474 480.

Aviccnna 10 (188,;) 2l5.

Avitus von Bicnnc 14 (IM, 4M.

Sabcnbcrgcr, die letzten, s, Inno-

ccnz I V u. Oesterreich.

Babulon s. Bruncugv ; Religion der

Babylonier 12 (1888) 5»«.

Bacon, Roger 12 (1888 , 587; B.

u. die Juden 14 (IM) 755.

Bacucz. Ehe Maria, s. Maria , ,

Joseph.

Balaams Geschickte 13 (IM) 400.

Balde «. ^. Historiker 13 (IM)

«0.

Lg,IIvri»i <)p. tkvol, mor. rec. 13

(IM) 715.

Bamberg. Geschichte s, Looshorn.

Bangen üb. die erste Form der Ca-

nonisation 14 (1890) «12.

Bannez s. Willensfreiheit,

Barnabasbrief, sein Verhältnis z.

Didacuc 10 (IM) «5«.

Barton Elis. die Nonne v, Keut 13

(IM) W7 470.

Basiliken. Inschriften s. Inschriften,

altchristl.; Ruinen einer B. ent

deckt 14 (IM) 189.

Basilius d. Gr. über das Wesen d.

Sünde 14 (IM, 294; Fragm.

b. Pitra 13 UM) 735.

Bäthgcn üb. Theodors v, Mopsue-

stia Psalmcncommentar 11 (1887)

181.

Bathory 11 ,1887) 722.

Bäumer. Bcitr.: Abh. 13, IM) 401 ;

Rec, 13 ,1M) 340.

Baumgartner üb. Göthc II (1887)

7til.

Bautz Weltgericht und Weitende-

rec. 11 (1887) 152.

Baywcll üb. Gesch. Irlands II

(1887, 390.

Beautcrnc üb. Napoleon I f. Na

poleon 1 . . Religio».

Becker B,, üb. d. Verf. der Imita-

ti« (^ur. s, Imit«tio.

Bcckct, Studien üb. d, hl. Thomas

B. 11 '1887 , 402.

Bcickt, keine Schule der Sünde 12

,1M) 185; B, in den erste» 4

Jahrh. 12 ,1888) 585; Beickt-

bückcr des MA. hg. v. A. Wag

ner 12 ,1888, 185.

Bcissel. Beitr.; Abh. 13 (IM) 001

vgl. 14 (I«'.«)) 750: Xanten er

BictorskircKc II (1887) 701.

Beiträge, Röinisckc, zur christliche»

Archäol. 12 (IM) 158.

Bcllarmin üb. das Berhältnis der

okum, Synoden z. Papste 10

IM, 07 7« 8« 103; über do-

uvriuslll (1887, 0.8; Dollin-

ger u. Reusch üb. B. 14

001.

Bcllcshcim. Gesch. d. katb. Kirche

in Irland, rec. 14 (IM) 540.

Benedict XIV s. Canonisation,

Löiioit XI. I«s r^Fistre» üe L.

ecl. «räiigjöän rec. I2(1M) 152.

Benrath üb. Gesch. d, Maricnvcr-

ehrunq II ,1887) 198.

Berget. Beitr.: Rec. 11 (1887) 300.

Berichtigungen z. RE. der christl.

Alterthumsk. von Kraus, s. Bei

träge zur Archäologie.

Bcringcr, die Ablässe 12 (IM) 739.

Bcrliörc. Bcitr.: Anal. 14 (1890)

384.

Bernhard. Der hl,. Echtheit der

ihm zugeschrieb. poct. Stücke 14

(1890) 575.

Bernhard v. Tegernsee üb. Nik. v.

Cusa 13 (IM) 537.

Bcrthold v. Henncberg von Weiß,

rec. 14 (1890) 109.

Lertolini, ^.nnali ä'Italiä 14

(1890) 191.

Bcseffenhcit 12 (IM) 580 585.



7«« Register zu den Jahrgg, 1886—1890,

Bcspopowztt s. Russische Scctcn.

Bclhcsda. der Tcict, 10 (l88«) 324.

12 (1888) 388.

Bhagavadgitli 1V (1886) 21«.

Bibel. Attas' von Rieß rec. 12

(1888) 702; Ausg. v. Dcsclsc 10

,188«) 2I!>; B. Ccolfrids 12

(1888) 741 ; B und die neuen Ent

deckungen s. Bigouroux; Bibel-

kriiik s Kritik; Bibl. Archäologie

v, Schegg rec. 12 (1888, 703. Z

S, Einleitung, Exegese, Inspira

tion, Pcntatcnch, Proto-Ev., Sti-

chomctric; Bickcll, Cornely. Kau

len, Knabenbaucr, Schanz, Schcnz.

ViKliotu^va Uiiriaii», 8. .1, von

Sommervogcl 10 (1880) 377.*

LidliotK^ca >>Ki>»s. ^t tuen!.

«ekc.1. 13 (1«89) 220.

Zibliotl^cn,' Rom. ?v»tit?. Iii»t

, g. Nlirl« 14 (1890) 100.

Lidliotlx'ca VkNionna äe«oriptä

11 ,1887) 375.

Bickcll Bcitr.: Rec. 10 (1880) 342

512, 11 (1887) 302 555; Anal.

10 (1880) 205 208 355 540

557. 11 (1887)583. 14(1««) 751.

lieber Liturgie 10(1880) 14; ein

Fayui»cr liturg. Fragment 12

(1888) 38«; Uber Kohclcth II

(1887) 203; üb. ei» Fapumcr

Evangelien-Fragment II (1887)

510.

Biederla«. Bcitr.: Rec. 10 (1886)

32«. II (1887) 155 3«2 555.

13 (1889) 715. 14 (1890) 137 704;

Anal. 10 (1886) 375 37«. II

(1887) 189 583. 13 (1889) 393.

14 (I89„) 18«.

Bjcguny s, Russiscke Secten,

Bischöfe s. Eviskopcn,

Bischöfliche Gewalt, ihr Ursprung

11 (I«87) 389.

Bisclli, Herzog v,, s. Alexander VI.

Bissel 10 (1880) 741.

Bisthümer, die ältesten polnischen,

Abb. von Arndt 14 (1890) 44,

s, Przcmysl; Liste von ostsyr,

BB. s. Synodicon,

Blanc I I (1887) 408.

Blank, s. Lc Blant.

Blöker. Beitr.: Abl>. 10 (188«) «7.

II ,1887) 483 593; Rec. 14(1890)

.354 358.

Bodlcu, Bodlciana 14 (189i>> 7VI.

Bocthius Ehrist 13 (1889) 75«.

Böhmen f. Kirchcnschlicszung. Vati

kanische Berichte.

Boissie, üb. Bocthius 13 (1889) 75«.

Bole, Messe und Brevier' 13(1889>

221.

Bolcpn Anna s. Hcilirck VIII.

Bologneser Universitär, Ursprung

10 (188«) 708.

Bonaventura, der hl., üb. d. 4. Sckö-

pfungstag 14 (1890) 74«; neue

A»sg. s. Werke 10 (1886) 382.

Bonclli 12 (1888) 745.

Bonct Mauru 12 (1888) 385

S«»ii»oe VIII. >> « reKistres cke

« DiK»r<1 ,?t«. rec. 12(1888'

144.

BonifatiuS'Prcdigtcn 13(1889)590.

Borgia Cäsar, Mörder s. Bruders

Juan? 10(1886)202. 13(1889,

590; Mörder Alfons Bisellis?

10 (I88,Z, 313, Modrige B. s.

Alexander VI.

Börner 12 (1888) 747.

Borromäus s, Carl B,

Bosizio üb. Sündflut 11 ,18»7) «33.

Bossuet Uber Fcnclons Vcrurthcil-

ung 10 (1886) 377«- B. Reden.

neue AuSg. 13 ,1889) 395.

Bourdais zur bibl. Chrono!. 13(1 889 >

40«; f. auch 14 lI890> 747.

Braun Carl, Bcitr.: Rcc. 13 (1889)

342; Kosmogonic 14 (1890) 745.

Braun C-, Gesch. d. Heranbildg des

Würzb. Klerus rcc. 14(1890) 1 1«.

Braunau s. Kirckenscklicßung.

Braunsbcrger , Beitr,: Anal. 14

(1890) 720.

Breitling. Beitr.: Abh. 11 .1887)

«31; Anal, 12 (1888) 3«9.

Breslau. Bistbum s. Bisthümer.

polnische

Brevier, Pustct'sckc Quarlausg. 14

(1890) 400,

Breviergebct s. Plcithncr.

Bridgctt, eätu, Ki«»r«Kv äk>-

vosed dv «Ii«, rcc. 13 (1889)

711; Bi'ogr. John Fishcrs 13

(1889) 396.

Bricfe der Päpste f. Papstbricfe.

Brixi, Bcitr,: Rcc. 11 ,1887) 712.

Brocardus 12 (1888) 740.

Broglic, Hist, äes leli^iong !0



Bcsvopow,Y>—Charfrcitagsfcier, 7„7

(188,^ «78; üb. d, Ausz. aus

Acg. IS ,1888) 18,>.

Browcr «. ^. Historikcr I« (1889,

«U.

Brück LeKrb. d, K. 13 (1889)

219; Gesch. d. kath. K, im 19. I,

rec. 14 (1890) 524.

Brucker I. üb. Inspiration 10 , 158«,

14«; üb, die Sündflut II (1887,

«33.

Brurcr Adolf üb. Rudolf IV 10

(188«) 220.

Bruder Ant.. Beitr.: Rec. 10 (1886)

107.

Bruderschaften f. Einschreibung.

Brüll s. Bosen.

Brunengo, LkKilonia e Xiuive 10

(188<i) 370; ^ädnoocknnoüor cki

<4iuckitt!t 12 (1888) 751.

Brunncr «. ^. Historikcr 13 (1889)

58.

Bruniihofers rcligionsgcschichtl. Cu°

riosa 14 (18M) 182.

Bruno Giordano 10 (1880) 382

383.

Lueeei>mi ,Ie L, ViiP, Zläria

10 (1880) 377-,

Bücher Samuels », d. Könige s.

Klostcrman»,

Buddhismus 11 ,1887, 761.

Bullaricn s. Papstbricfe.

Bulle Unäm »»uotäm 13 (1889)

755 >di»); Bulle Xe prggtereat

13 (1889 , 750; s. Papstbricfe.

Burckards Diarium hg. v. Thuasne

10 (1880) 190 313.

Burgunds Könige 14 (1890) 400.

Buroni Rosminiancr 12 ,1888, 583.

Buscmbaum «. ^. Zle.luIIiv f. Bal-

lerim.

Bußdisciplin, die geheime Sünde

in d. altchr, B. Abh. v. Blötzer

11 (1887) 483.

Calahorra. Synode 14 (1890, 395.

Calles 8. .7. Historiker 13 (1879) 79.

Calvin üb. Tod' u, lafsl. Zünde

13 (1889) 429.

Canisius als Schriftsteller 14 (1890)

720.

Lau«» <?eläsii päpae s. Meß'

kanon.

Oanonie«-Iitur>riea »vnop»i8 anet.

^.ckone rec. 12 (1888) 558.

Canonisation, Unfehlbarkeit d. Pap»

stcs bei dcrs., ,'lbh, v. Scheid 14

(189") 599.

CanvnisationSproccß, Gesch. seiner

Entwicklung, s. Canonisation.

Canossa, das Abendmahl in C. nach

Pflugk-Harltung 12 ,1888, 384.

Capellinann. Pastvralmed". 13, 1 889)

219.

Capelle Franz 1" ,1880) 317. C.

Paul 10 (1886) 314.

Capitnlarvicar II (1887) 409.

Oäv»ulä ar^entea, altchristl. Rc-

liquiar 14 (1890) 189.

Carafa Carlo 10,188«, 723 7.35.

<üg,rini, Spicile^iu Vätir. 14, 1890,

5«','.

CarlBorromäns' Biogr. v. Svlvain

rec. 14 ,1890) 504.

Carron, franz. Rcvvl. 12 (1888)

I8!1.

Carthago Erzbistbum 10 , 188«) 481.

Carthäuscr unter Heinrich VIII jn

Engl. 13 (1889) 477.

Cäsarius v. Arles 14 (1890) 45«

488.

Okl«u» oon«<:ientii>,e Ki« tempoil-

du» äLLommockati 10(1886)215.

CätKeckr^ ?etri, die beiden Feste

13 (I88Z) 5W.

Cattanco ZKff.. Architcct 14 (1890)

570.

Celle f. Hannover,

Celle st, «erte in der Bulg, 13

(I8«>) 207.

Centuric», Magdeburger Centuria-

toren u. Canisius 14 (1890) 738;

s. Flacius.

Ceolfridbibel II ,1887) 412. 12

,1888) 741.

Ccriani, leider ckinrim>, Rom. ?«n-

tik". 13 ,1889) 754.

Cetta. üb. Sündflut II (1887) lj«4.

Chaignon, Betracktnngcil II (1887)

395.

CKalcedoncnse Concilium, Verhält-

nis zum Papste 10 (188«) 70;

Berufung 71 ; Bestätigung 8«.

Charakteristik Luthers f. Luthers

doppeltes Maß.

Char- u. Ostcrwochcnbuch bei Des-

clec 13 (1889, 75!>.

CKaifrcitagsfcicr, römische. 10 ( I8M!,

737.
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Chevalier. Ulyssc. Kepertvrium

l!V,»„c>I«A. 13 (1889) 758.

Chiliasten u. Ezechiel 14 (1890)258.

CKlodovcchs Bekehrung nach Gund-

lack 12 (1888) 3«4; seine Stel

lung zu Rom 14(1890) 4,i2: Äna-

stasiu,?' II Brief an Chl. 1« i 188«,

381.

ChlyM« s. Rnss Beeten.

Ckristenthum, sei» Ursprung s.Paw-

lick».

Christcnverfolgungcn s. Allard,

Christussuciicr s, Rnss, Seelen.

Chronologie, zur bibl- I» (1889)

40«! 14 (IM) 394,

Chrysostomus' Bcrcdsamk. s. Acker

mann.

Civilconstitntion in Frankreich s,

Sciout,

Clavins S, .1 . Historiker 1« ( 1 889) 8 1 .

Clemens V. Regelten 1>> (1880) 21«.

^Innv. liecneil <1o» clinrtes ä?

1' .Vdbave de 0. 11 (1887) 41)7.

Coconnier üb. Unterschied zwischen

Menschen- und Thicrsccle 11

(l887) 410.

t^'oäex ^miatinn« s, Ccolfrid,

Oc»Ii«e« Kiißsig^r. .Iiidl. IZruxell,

11 (1887) 13«.

lüoclioes, m««. I?älatini Kraeci

bidl. Virtiosnä« rcc. 12 (1888)

333.

Ooää. IiU. ete. rec. ebd.

Colchcster Bcncd.-Abtei aufgehoben

13 (1889) .A3.

Colcnso. angl, Bischof v. Ratal 14

(18911) 177.

Colct. Thomas Morus' Freund 14

(1890, 179.

t.'cmie». Uder onniti» s, Perilopen ;

s. 13 (I8«9) 354.

<^UMMK .losimenm 12 (1888! 587,

13 (1889) 212.

0,mm«mar!Nik, vivvrnin et mor-

tuornm 10 ( 188«) 29.

l'c,mm«<Ii!rni Oarin. ?6. ^.<:,Tä.

Vinclod. rec. 13 (1889) IU7

Oommunicante« 10 (188«) 24,

Communion-Gcsang 10 (188«) 34.

ll'nmpei'tk moriästicä bctr d, engl,

Klöster 13 (1«89) 407 495,

Computistische Literatur 10 (1886)

572.

Concilien s. Snnodcn.

Concil v. Vicnnc üb. d. Natur d.

meuschl. Seele 13 (1889) 339.

Conclave v- 1. 1800 14 (I«90) 572.

Confercnzredcn v. Monsabrö rcc.

14 ,1890) 7'«.

,0«nie»«or' s. v. a. ,<^nror' 12

(1888) Ä>1.

Constantinopcl, Concil v. I. 6»)

s Honoriusfrage.

Constitution ,^.p«sl. 8e6is' 12

(1888) 747.

Controverse üb. den Glaubcnsact

s, Glaubcnsact.

Corcoran 10 (1880) 177.

Cordatus üb. Lnther 1 l > 1887) 758.

Corluu, Mart«ractcn res Abdul-

Masich 11 (1887) 190; üb. die

Siindflut üb, dic zweite An-

knnfl Christi 12 (1888, 185.

Oarnelv, Iulroä. in «. Keript.

Lener^i« rec. 10 ,188«) 342:

Intrxcl. 5p?«. in X. rcc. II

(1887, 559; ^.val^es m X.?.

12 (1888) 584.

Cornoldi f. Willensfreiheit,

Ourpu« jnri» cun. ed. ?riec1der?

rcc. 12 (1888) 525.

tZorvu« 8erivtt. ecol. lät. rcc. 13

,1889, 104.

Costa-Roflctti, Beitr. : Rcc. 10 (188«,

521; Anal, 13 (18891 388; In-

stitt. Ltu". rcc. 12 ,1888) 545;

Grundlage der Nationalökon. rcc.

14 (1890) 129.

On»m«8 ärclii«v, ^t'ricänn» 1>>

! (1880) 482,

Cox. Leben Colensos 14 (1890) 177.

Cranach Lukas 13 (1889) 378.

Creatianisv'us 11 (1887) 199.

Crcigbtons Urthcil üb. d. Päpste 12

(1888) 717.

Croisets Herz-Iesu-Buch v. Index

gestrichen 11 (1887) 755.

Cromback 8. .1. Historiker 13 (1889,

70.

Crnisc, üb. d. Verf. der Imit. Odr.

14 (1890) 572.

Crnmwell Thomas s, Klostersturm.

Oursus Keript. saorse s. Cornely,

Knabenbauer, Hummclauer.

Cusanus s. Nikolaus von Cusa.

Cyprian Zeuge f. den Primat der

röm. Bischöfe, Abh. v. Hocnö-

brocch 14 (1890) 193.



Chevalier—Tiöcesansynode, 7,!!1

Clipriau ,Pscudo-> alektoridu»,

Abh. v. Hoensbroech 14 ^1890) 1.

Cyrillus' v. Alex. Werke l,g, v,

Petrus Canisins 14 (I«90) 725;

Fragm, b. Pitra 13 ,1889) 735.

Cyrinus^Ouirinius IL (1888)475.

De Pauw üb, Heinrich v. Gent 14

(18'.«) 586.

Deponit!» ?, tri ?!Utli s.

Deppe. Sonntagsevangclien 14

, I«90) 701.

Czenlnr Beitr.i Rec, 10(I880 !j.30 De Rossi üb. Porcaro 10 (188(>>

378"; .«urt.vrnl. lli^r«,i. 10

D'Adda 10 (1880) <»«.

Damasus s, Inschriften christl.

Dämonologie IL (188« > 57'.), .Die

Dämonische»' in der Salpctnörc

IL ,1888) 585.

Daniels Wcissagg üb, die Welt

reiche usw, von Düstmvald rec,

14 (18'.10) 50<>.

Dante s. Gictmann.

Darlchcnsvcrtrag, Begriff IL, 1888)

53.

Darstellungen Maria i. d, Kata

komben, f. Liell,

Darwinismus IL (1888, 587,

Davidsohn üb. Ingcborg u, Philipp

August 14 (I«',«) 5<>L.

1)^ ül^ätoribu^ s. Bictor I.

De ^riß'eli«, ?i!r«I,^^t. jur. «»„,

rec. 13 (188«) M.

De Cara üb. vergleichende Sprach-

forsch. 10 (1880) M

Decker «. .1. Historiker 13 (18«>)

81,

Dccretalen. die pseudoisid, 13 (1889)

Deharbe Katechismus IL (1888)

181,

De la Jorge s. Forge.

Dclehayc über Henricus Gandaven-

sis IL (1888) 181 : über Guibcrt

v. Gcmbloux 13 (1889, 75,7.

Dclisle L. üb, AarisU« II (I887>

202; über liturg. Hfs. IL (1888)

723.

OSIn^e hibliqu?, s. Breitling,

Rambouillet,

De Maria 10 (1880) 567.

Denifle, Universitäten des Mittel

alters rec. 10 (18»tt, 700; Ds.

Archiv II ,1887) 200; D. gegen

Kaltenbrunncr IL (1888) 151 ;

Sammlung v, Facsiinile's 383;

üb. die Univ. Paris 13 ( 1889) 757.

D^iixiu^ei' ^»cliiriilio»" rec. IL

(1888) 5L9.

(1880) 380: Liturgisches Docn-

mcnt 10 (I8«0, 737; die vaticani-

ische Biblivth. II (1887) 375; die

christl. Balcrier II ( 1887) 407 ; die

Denkmäler der ^oilii U wdi'wnt'«

14 (I8M) 571; Ovil. ^.iiiiiNinu«

n. Ccolfridbibcl II (1887) 41L. IL

,1«««, 741; Katall. d. Baticana

IL (1888) M MW; über In

schriften der Priscilla-Katakombc

IL (1888) 381 ; In««'iM. uidi»

limittu' s, Inschriften, Abcrcins'

Grabschrist ; Arbeiten auf den, Ge

biete der cbristl. Archäologie 14

i 170 I«I 190; s,K, ^,v«nw.

De Santi gegen Gevacrt 14(1890)

.575.

Desclöe liturg. Berlag 10 (1880!

219, 13 ,1889, 758 759.

De Smedt 8, .7, über hist. Kritik

12 (1888) 184; Organisation dcr

altckristl. Kirchen 13 ,1889, 405.

Deuterokanonische Bücker bei den

Prolest. 13 (188!)) 749.

Tcuteronomillin, Aulhcntic der 4

ersten Capitel IL (1888) 751.

Deutsch-Ordens-Staat 10 ,188,5,

715.

De Vaux IL (1888, !Z88.

De Borges, s, Philosoph., sckolast.

Dichtungen des A. T. s. Alttesta-

menil. Dichtungen,

Didache s, Lehre d. IL Apostel.

Diefenbach, Hexenwahn vor und

nach der Glaubensspaltung rec.

lL (1888) 132.

Dip« iia« 10 (1880) 719.

Dictcnberger Jvh., sein Leben von

Wedcwer, rec. 14 (1890, III.

Digard P, s. LimitKee VIII.

Digbv. Kcnelm, 14 (I8W, 755.

Dillmann und Pricstcrcodex s, Is

raels Restauration nach Ezechiel.

Dimittänuir, officiellc Formel der

OmLlv?, IrMoi« 12,'l888> 582.

Diöccsaiisynodcn v, Passau s. Passau.

Zeilschrisr für talhol, Thcologic. XIV, Jcchrg, 19
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Dionysius Areopag, üb, das Wesen

der SUnde 14 (1890, 284.

Dippcl. Das kath. Kirchenjahr 14

l>«90) 7ii>.

Dinrnale, Pustetschc Ausgabe 1«

(1889) 759.

Dootrirm ^.ckäsn s, '1'ixeroiit.

Doctriug, u^)«?;t.s. Lehre d- 12Apost.

Dogmatil s. Egger, Oswald, Schell,

Dolbagaray 12 (1888) 747,

Döllinger üb. Berhältuis der Eon-

cilien z. Papste 1V (1886) 9«;

Ottokar Lorenz' Urtheil üb, ihn

13 (1889, 734: üb. Bellanuin u,

Unfehlbarkeit bei Canonis. s. Ca»

nonisation.

Dopffel. Kaiscrth. nnd Papstwechsel

14 (1890) 167.

Dorothea v. Montau s, >!eptililium,

Dothain 12 (1888) 740.

Döuäi«. ?rärli<:ä iiicinisitioni» 10

(1886) 382.

Drach 12 (1888) 672.

Dracontius' Fragm. b. Pitra 13

(1«89) 742.

Dreher Rcligionslchrc 10 (I8«6)

372.

Dreieinigkeit, s. Schell; ob den Hei

den schon bekannt 12 (1888) 325.

Dreißigjähriger Krirg, Ursprung s,

Kirchenschlieszung.

Dresfel üb, belebten u. unbel. Stoff

rec. 10 (1886) 168.

Dreves. Beitr.: Rec. II (1887,566.

12 (1888) 342: Anal. 12 (1888)

35«.

Duc. Frontv le. s. Gregors 11 Briefe,

Duchesne üb, ziartvrol, Hier. 10

(1886) 380; über'Papstbiogr. 13

(1889) 757; Ori^ne» cku culte

ehret. 587; Erklärung von In

schriften 14 (1890) 398 399 553;

s. leider ponuticäli«, Vornicä-

niscke Väter; üb. zwei angcbl,

Briefe Gregors II s. Gregor II.

I)n H?äN"?. (ZIa,«»!lrium m<><1. et

intim. latinivni« 11 (1887) 763,

Duckoborzy s. Rufs, Secten.

Ducis üb. die thcb. Legion 13,1889)

746.

Duhr, Beitr.: Abh. 10 ,1886) 677.

11 (1887 , 25 209. 12 (1888) 593.

13 (1889 57; Rec. II (1887) 533.

12 ,1888) 132. 14 (189,)) I U! 124,

Duilhe. Apologie 10 lI886) 37'i.

Dumas üb. LeicKcnverbrennung I I

(1887) 409.

Tüsterwald, Gottcsreich und Welt

reiche b, Daniel rec. 14 (18W)

506.

j Eberhard. Homilien 14 (I!^90, 761.

Eberle, Social-pol. Fragen, rec. 14

<I«M 700.

Ecclcsiasticus s, Jesus der Siracide.

Ecker, Lectionarium 14

762.

Eckhcl ». .1. Historiker 13 (1889) 83.

Edcrsheim 10 (1886) 741.

Edcfsa, Kirche von, 13 >.188S)

707.

EdscKlager ^. .1, Historiker 13 (I8«>)

8-3.

ÜMer, Lneturiilion l'K^ol.

ci«?m. »pec. rec. 12 (1888) 340.

Egli über altchristl, Studien II

(I887> 746.

Ehe u. Jungfräulichkeit 14 (I8s«)

697.

Ehe Mariä s. Maria . . Joseph.

Ehchindernisse s. AUegrc. Weber.

Ehelosigkeit, Gelübde der E. IS

(1888) 735,

Eberecht s, Heiner, Weber,

Ehescheidung u. zweite Heirat Na

poleons I. Abh. von Duhr 12

(1«88) 593.

Eheschließung bei den Juden 12

(1888) 670.

Ehrlc, Beitr.: Abb. 12(1888) 116;

Rec. 10 (1886) 700; Anal. 11

(1887) 725. 13 (1889) 172; Ar

chiv s. LKG. II (1887) 200;

üb. Henricus Gand. 12 (1888)

181 ; üb. d. Concil v. Bienne 13

(1889) 339; Sist. didl. LR.

?r. 14 (1890) 400.

Einheit des Seins in Christus 14

(1890) 159.

Riittu. "1'rael. cke «s. klueli. rec.

12 (1888 , 691.

Einkleidung d. altckristl. Jungfrauen

13 (1889) »«.

Einleitung, Bibl , neueste Literatur

II (1887) 588 757; s. Cornely.

Kaulen, Schcnz.



Tionysius--Ezechiels. 771

Einschreibung in die Bruderschaften

12 (1888) 738.

Einsieoel, die Herren v, E. u. Luther

14 (1890) «4.

Ekstase und Hysterie 13 (1889) 408.

Elias. Franciscaner-Ordcnsgeneral

s, Salimbcne,

Elisabeth, die hl., v. Thüringen 12

(1888) 747.

Elisabeths Excommunication durch

Pins V 14 (1890) 559; E. u.

die kathol, Hierarchie in Engl. s.

Bridge«.

Clin s. Job.

Encyklika. Päpstl.. über die mcnschl,

Freiheit 13 ,1889) 204.

England, Universitäten v. Zimmer

mann, rec. 14 (18!»>) 358; Ex-

caet. Studien 1>> (I886> 73»; die

Reformvorschläge für die engl.

Staatsiirchc 10 (1886) 743; Engl.

Kirche im 17. Jahrh. f. Petre;

Jesuiten und Wcltklcrns in E.

unter Elis. 14 (1890) 556.

Englische Juden, deren wisscnsch.

Perdienste im MA. 14 (1890) 755.

Entwicklung der Arten 12 (1888)

587.

Epifanicr f. Rufs. Scctcn.

Epigraphischcs 14 (IM)) 398 399;

s. Inschriften.

'/:?r,ni'mnc erklärt 13 (1889, 210.

Epiphanius', des hl., Fragm. bei

Pitra 13 (1889) 735.

13 l>8«9) 405.

Episkopen u. Diakonen i. 1, Jahrh,

10 (1886) k«>2.

Epitaphien f, Inschriften.

Ergänzungen zur RE. der ckristl.

Altcrth. v. Kraus s. Beiträge z.

christl. Archäologie.

Erkenntnistheorie s. Fisckcr EL.

Eschatologie der Didache 1« (1886)

«19 654: Eschatologie Altifraels.

Abh. v. Münk II (1887) 447.

L5pknnä 8ä?rn,I» 10 (188k)) 380.

Etz, Leander v., Ausgabe d. Griechi

sche A. T. 11 (1887) 590.

Essäer s. Philo, Ohle.

Essener Sacramentar 12 (1888)

728.

Estrix II (1887) 28.

l ^>tu6ic>» pKivuIvssicos s. Ort! ^

Ethik s. Gutbcrlet. Fcrrctti. Pan

I der Aa.
l Eton. Colleg U. L. Fr. 14 (1890)

. 576.

Ltnde« reli<5ieu«s» ,'te, 12 (1888)

562.

LnoKäristiä,' mv«teriui», änet«i>'

ViniA rec. 12' (1888) 691.

Eucharistie. Zeugnis dafür s. Abcr-

cius ; Vcrh. d, «ubstanz zu den Ac-

cidcnzcns. Quantität u. Substanz,

Eucherius v, Lyon über die theb,

Legion 13 (1889) 747.

Lngippii vita L^verini ed.

Xeiui. Vindvd. rec. 13 (1889) 165.

Eulenburg, wie Luther daselbst seine

Lehre anwendete 14 (1890) ',40.

Euphronius' ^xpo«iti« tickei bei

Pitra 13 (1889) 735.

Eutychius s. Germans.

Evangelien s, Litzinger, Kepplcr, Pa

pyrusevangelium : E, der Sonn>

tage u. die Homiletik 14 (18»>)

756.

Evangelicnharinonicn, Abh. v. Pesch

Chr. 10 (1886, 225 454.

Evangclienpapyrus, Ueb. das Zeit

alter des Wiener E., Abh. von

Wessel« II (1887) 507. Bemerk

ungen hierzu v. Bickell 11 (1887)

516.

Evangelium der Didache 10 (188li)

643

Evangeliar, Evangelistar s, Peri-

kopcn.

Evers' Lntüerbiogr. II (1887)392,

12 (1888) 178, 13 (1889) 218.

Ewald P. 10 i 1886) 751. 12 (1888)

496 507 517.

Exegese s. Bibel, Evangelium, Alt-

testam. Dichtungen, «eptuaginta,

Job, Lukas. Thessalonicherbrief;

Bickell. Cornely, Keppler, Knabcn-

bauer. Litzinger, Schanz; Kritik,

England . . Excgct. Studien,

Existenz u. Wescnhclt, Unterschied

zw, beiden, s, Thomismus, der

moderne.

Exmew, Will., v, <ü^i tk. Bcartyrer

13 (1889) 408.

NxiivMm-. ?de 10 (1886) 743.

Ezechiels Wcissaggcn üb. Israels Rc

49»
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stauration, Abh, v, Kuabenbauer

14 (1890) 231.

Labrc P, I.ilier «en«,»,,» 13,188!))

753; Auszug a, d. Ii,^i»irnm

ouriae patrim. 14 (1890) 39«,

.vallouz. Gr,. 10 (I88>>) 37«*.

Farrar 10 (1886) 742; 13 (1889)

589,

Fasten in der Didache 10 (>886>

««0

Fastidiuö Britaunus' Frag,», bei

Pitra 13 (1889) 736.

Fancon M, s. Honir»«« V III,

Fauslus r>. Nie;, eine Schrift vo»

ihm b, Pitra 13 (18«9> 741,

Favre, <^Io«,«urinm s. Du Ou»!^,.

Fcckcnham, Jvh. <I. «, 13 ,1889)

505.

Fcldner, Willcnssrcihcit nach St.

Thomas rcc. 14 (!«90> 328.

Felix. Procnrator 12 (1888) 638.

Fellen I,, Gregor IX rcc. 11 (1887)

689: Roh. Grossclcstc rcc. 13

(1889) 721; üb. Kais, Fricdr. II

13 (1889) 582.

Fcltcu W., Bulle Xi' i>ru, ker?äk

eine Fälschung 13 (1889) 7.5«>.

Fcnelon s. Bossuet.

,vcnstcrsturz in Prag 10 (I8,-i6>

413

Ferdinand 11 10 (1886) 410 412

41». S. Batic. Beriä'tc.

I'si'reiti, I»«til»t. pliil. inor. rcc,

II (1887) 527

Fcsck Cardinal 14 (18M 573.

Ficker iib. Friedrich II II (1887)

698: 13 (1889, 579.

Fillivn 12 (1888) 750.

Fischart Job. 13 (1889, 38tt.

Fischer E. V,, Problem des Nebels

rcc. 11 (1887, 7M; Erkenntnis-

theoric rec. 12 (1888^ 123.

Fiscb-Snmbol 13 ,1889) 404: s.

Wildert Principicnfragcn,

Fisen «, .1, Historiker 13 ,1889)

7«.

Kisker. John, der selige 13 (1889)

3!« 471 482 711.

Zvita, Nachträge zu den Papstrcgcstcn

14 !18!X» 395.

Flacius Jlluricus u. d. Flacianischc

Geist in der Protest. Kirckcnhist.,

Abb. v. Nicinöllcr 12 (I888>

75; Fl, u. die Centuriatorcn 14

(1890) 738.

Flavius Josephus s. Joscphus Fl.

Flockncr über Samson 12 ,1888,

W1.

Floß über Papstwahlen 14 ,189,,)

167.

Fluni, Bcitr.: Abb II (1887)447.

12 (1888) Mi Rcc. 11 <I887)

369, 12 (1888, 312 551 702. 13

(1889) 159 36«: Anal. II (I887>

181 182 393 588 591. 12 , >888>

579 5«. 13 ^1889) 210 212 401.

Forbes-Lcith s. Stuart.

Forest Job. der selige 0. «. I>. I«

, IM!) 473 475.

Forgc, dc la, war er ^ccasivnalist?

12 (1888) 375.

?<>rmu1a vi^it^tic,»!» dcr ?ioc,

Passat v, I. 1435 II ,18!«) 1«

369.

Ioullvn 8. .1. Historiker 13 (1889>

70.

Fournicr A, Biogr, Napoleons I

14 (1890) 3t«.

Fournicr P. üb. d. pseudoisid. Fälsch

ungen u, üb, d. Bulle X,> piiie-

tereut 13 (1889) 756.

Franciocaucr untcr Heinrick VIH

in Engl. 13 (1889) 4/0; s. aucb

Minoritc»,

I'rir»<:i><ci, ?<nnc,ri, vitae 8pecn-

Ini» s. ^?p, ^ulnm,

Franco. Job,, Uber Hypnotisnius 13

(1889)592.

Frank üb. Bnßbiszipli» II (18^7)

483 494

Fränkische Kirche im 6, Jahrb.,

^ Abh. r. Grisar 14 (1890) 447.

Frank Lehrbuch d, Kirchcnrcchts rcc.

12 (1888) 537.

Frecmann s, Beckct, Schußschriften.

Frcimanrcrci. sranzös. Literatur iio.

^F. 10 (I886> 569.

Freiheit, die mcnschl . nach dcr päpstl.

Encnkl. 13 (I889> 2(>1.

Frciscn, Ehe Mariä s. Maria . . Jo

seph.

Nrick. Bcitr.: Abh. 13 (1889) 417.

Fricdbcrg s. <^„ipn« >Iur. can.

Friedcnsku« 10 lI88ii) 33.

Jricdiicb. Lcbcn Jesu rcc. I2,1888>

312,



Favre—Gcscp. 77«

Fricdmann über Anna Bolcnn 10

<^1«86) 383.

Friedrich II und die Kircke, Abh,

v. MicKacl 12 (I«Ä) 29,,; Fs.

Politik 13 (1889) 579; F. und

die Päpste 13 (1889) 5>8I ; s.

Verkalken gegen Greg. IX 11

,1N7) ,»9: s, Salimbene. Ficker. l

hellen Jos,, Jnnoccnz IV und

Ocst.

Friedrich II der Streitbare von

Oesterreich, s, Jnnoccnz IV u.

Oesterreich.

Friedrich, Tempel n. Palast Salo-

i„os. rcc. 14 ,1890) 494.

Frins. Bcitr.: Abb. 1V (1886) 577,

11 (1887) 78 2l>8. >4 (IM) 27

27 1 4«! 5,77: Nec. 12 (1888)

.545.

Frohlick «. .1. Historiker 13(1889)81.

ivrondc s. Bccket.

Fulgcntius über das Wesen der

Sünde 14 (1890) 277.

Funk F. X, iibcr das Verhältnis

der okuin, Synoden z, Papste 10

(1886) «7.

Fürwahrhaltcn s, Glaubcnsact.

Gairdncr üb. d, Verfolgung unter

Heinrick VIII II (18871 408.

Galilciprvcess bei Kepler 13(1889)

34U. vgl. 11 (1887) 5.

Gallisckc Kircken. Ursprung 10

(1886) 38V; s. auck Fränkische

Kirche.

Galura Bcrnard, Fürstbisck. 12

(188») 180.

Gamanö », Historiker 13, 1«89,

88.

Gamurriui 11 >1887) 5« 756; s.

Hilarius.

<!!lng:^v«n,«i^ s. Heinrick v Gent,

«anter, Beitr.: Rec. 13 (1889) 530.

Garampis Reisediarium 14 (1890)

396.

Gardincr s, Scknbsckriflcn,

Garnier I. üb. Honorius II (1887)

676.

Gasquct über die jZlöster in Engl.

12 (1888) 749, 13 (1889) 461.

(lautier über mittclalt. liturgische

Poesie II lI887> 407.

<iedliärclt. X. 1?. !5r»eoe rec. 13

(188!)) 5(5. !

Gebote nack Vuther. s, Gesetz.

Geburtsjahr Christi 12 (188«) 314.

Gegenwehr uacb Luthers ^chrc 14

(1«90) 628.

Geheimnisse s. Mustcricn.

Gcistigkcit dcr mcnsckl. Seele nack

Hayd und Nosmini s, H.n,d.

Lleläsiu» I Os lidri« r^eip, 12

(1888) 497 503: unccktcr Brief

10 (18»>) 381. S. Mcszkanon.

GclcKrtcncongrcsz, intcrnationaler 10

(1886) 749.

Gelübde, deren Solcumität, Abk.

von Nillcs 10 ,I88(>) 245 572.

G, dcr altckrittl. Jungfrauen 13

,,««9)305: G. der KcusckKcit s.

Rosminianer.

<!^»eräti„ !v^<iulvs>i'^, «i,«ntäu> »

10 ^1886) 170, II (1887) 197

Genesis s. Pentatcuch, Sckopfungs-

tage.

Gent, Heinrich von, s. Heinrich v. G.

(^^»tilini, ?ini>Ivvtt. .jnr. oun s,

I)e ^vKeli».

Geologie 10 (1886) 217.

Gerlack Kirchcnreckt rcc. 10 (!««)

526.

Germano dc S, Stanislao, scinc

Ausgrabungen u, Entdcckungcn

auf d. Coelius II (1887) 4«t6;

Katakombcn des b. Euwckius

11 (1887)405. vgl. 12 (188>)382.

Gertrud, die Babcnbcrgcrin, s. Jn

noccnz I V und Oesterreich.

Gcsckicktc d. kath, Kirckc in Hanno

ver v. Woker. rec. 14 (1890, 135.

Geschickte dcr evangcl, Perikopc»

in Teutschland, Abh. v. Beissel

13 (1889) 661.

Gcsckicktc d. Religioncn 13 (1889)

591 751. 14 (1890) 180; s. Brv-

glic, Dc Cara, Harlez. Havet E-,

Pawliczky, Robiou, Sauce. Tielc.

Gcsckicktschreibcr d, dentsckcn Vor-

zeit Kg. v. Wattenbach, rec. 14

(1890) 105.

Gcschicktsckreibung, wclche Stelle bat

sie eiinunckmn gegenüber icli-

giöscn Fragcn 14 (i«90> 3,50.

Geiellsckaft Jesu s Jesuiten.

GcseK. ewiges, u. s. Bczichung z,

Sittlickkeit I0(I8«6)578; Unter-

sck- zw gciftl. ». wcltl, G. nack

^ntbcr 14 (1890) 622.
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Gevacrt üb, dcn Begründer bezw,

Reformator des Greg, Kirchenge

sanges 14 (I«)0) 37» 574 575,

Gewalt, wcltl u, gcistl. nach Luther

14 ,1890) «17.

' rKii'Oli, ^,ni,!ili g'ltali» 14(1890)

191.

Gibbons 11 (1887) 204.

Gietmann üb., Dante 11 (1887) 7«1.

Gihr, Sequenzen rec. 11 (1887)

5«3; Meßopfer^ II (1887) 75«.

Gindels 1» (188«) 723.

Giorgi, I^id. iliurims Rom. ?«»-

tiss. 13 <l«89) 754.

Girodon üb. Inspiration II (1887)

237.

<!lälirioi,k«. ^,«ilii. deren Grab

kammern u. Denkmäler 14 (I890>

571.

Gla üb. Matthäuscvangclium 11

(1887) 589.

Glastonbury Bencd.-Abtei aufge

hoben 13 , I8«9) 503.

Glaubcnsact, Ucbcr wahres und un

freies Fiirwahrhaltcn mit Bezug

auf den G. Abh. v. Pesch Chr. 10

(188«) 3«: Glaubensatt, dessen

Analyse. Abh. v. Sasse II (1887)

51 1 Controvcrse über dcn Gl-,

Abh. von Straub 14 (1890) «4,

Glossarien. Glossographen 13(1889)

209.

Gloszuer und der ProbabiliorismuS

14 (1890) 18«.

Gnade und Tugend, Vermehrung

und Verlust dcrs,, Abh. von Lim-

bourg I0(I«8U) 277; s. Ueberna-

lürlichkcit: Gnade und Sacr, s,

Licrbcimcr; Vervollkommnung u.

Verlust dcrs., s. Habitus.

Gncscn, Bislhum. s. poln. Bis-

thümer.

Göbel, Reutest, Schriften erklärt,

rec. 13 (18«,) ,59.

Godcts Gruppierung d. Paul. Briefe

13 (1889) 589.

Goldast IL (1888) 108.

Gonzalez ThursuS II '1887) 32.

GörrcsaescUsckaft, Philo,'. J.ihrb. 12

(1888) 581.

Gölhc s. Baumgartner,

Gothisckc Messe s. Messe. spanische,

Gott, Lehre von G s. Piccirclli:

Gottesbeweilc I' ) , 1886) 5B 537;

Göttliches Wissen ebd. 535; Gött

liches Mitwirken ebd. 537: Da

sein, Wesen. Eigenschaften, v. ^s-^

wald. rec, 14 (1890) »80.

Gottesbcgriff f. Pesch Chr.

Gottcslehre des Rik. v. Cusa. f.

Rik, v. Cusa.

Goltcsreich u, Weltreiche b, Daniel

v, Düstcrwald. rec. 14 , I8!«> 50«.

Grabschrift s, Inschriften.

Granelli 8. .1. Historiker I 3 , 1889 , «2.

GrandcratK. Bcilr. : Abk. 10 (188v>

497 595: üb. Papstwahlcn 14

iI890) I«7.

Grandican Cb- f. Leiwit, XI.

Grasbof üb. Papstwahlcn 14 ,I890>

I«7.

Gratians Rcchtösammlung 12

(1888) 525 528.

Grauert üb. d. Bulle 1"n»m s^nc-

täm 13 (1889) 755.

Grcbner. Thomas u. LconK, 8, .7.

Historiker 13 (1889) 8«.

Green 10 (188«) 742, 14 (1890) 755.

Gregor d, Gr,, älteste Biographie

10 (I88,i) 751; sein Leben von

Panlus Diak. in urspg. Gestalt

11 (1887) 158; Gr. Reformator

des Kircbengcsangcs 14 (I890>

379 574 575; Lobvcrsc auf ihn

als solche» 552; seine Auclorität

im fränk. Reiche 479; Greg. Litur

gie, s, Mcfzkanon der röm. Kircke.

Gregors II zwei angebl, Briefe 14

(1890) 573.

Gregor VII, Fragm. eines Snno-

dalschrcibcns 13 ,18^9, 591.

Gregors IX Rcgistcr 12 ,1888)

145; G, und Friedrich II 12

(1888)294; Man' Buch über eine

Vita ttr. rec. 14 ,I8M) 354.

S. Fellen Jos.

Gregor Xlll 10 ,188«, 732.

Gregor von Nussa üb. d. Wesen

der Sünde 14 ,1890) 299.

Grctscr 8. ^ , Historiker 13 ,1889, «2.

Griechen s. Schisma.

Griechischer Ritus. Uebergang zu

demselben 10 ,188«) 374.

Grimm. Jos,. Leben Jesu 13 (1889)

217; über die Ehe Mariä 15>

^1888) ««7.

txrimrn ^Vilid,. >V'iIKii Ol^vi.«

X. rec. 13 1889) 386.



tttevaert— Hcbräcrbi'ief. 775,

"risar. Beitr,! Abb, II, <I88<« 1.

II ,1887, 417 675. 12 ,1888)

487, 13 ,1889, 90. 14 ,18«!

117; Rec. I" 18«,)) 716. 11

,1887, IM. IS ,188», 144 I«

333 706 13 , 18«9, 164. 14 ' 18!«»

!«>: Anal. 10 ,1880, 722 737

75,1, II , 1887, 158 I!» 37', 586

750. 12 ,1888, 175 380 741 742.

13 ,I889> 74« 753; .7. Dinn^x

Oispntt. 'l'riä. II ,1887, 701;

Grca.Sacramentarn.0ixIo1i,,m,

14 ,1890, 75«.

Grossetestc. Rvb.. von ffcltcn Jos.

rec. 13 ,I««9', 721.

Grothaus«..!. Historiker 13, I8«9,73.

Guadix s. ^.ciä.

Guörard üb, Gregors II Bricsc s.

Gregor II,

Guörangers liturg, Schriften 13

,1889) 349.

Gucrmvnprez üb. Huvnvtisnius II

,I«87, 410 765. 13 ,1889) 592.

Guglbcrger. Beitr,: Rec. II ,1887)

517 710.

Guibert von Gemblour, sei» Bcr-

Kältnis zur deutschen Kirche II

, I«87, 196: 13 (1889) 757.

Gnidi Jgn,, üb, ein ostsyr, Si>nv-

dicon I I ,I«90) 571.

Gulden tt. .1. und Kepler 13 ,1889)

347.

Gundlach M. 12 ,1888, 3«4.

Guiberlct. Beitr.: Rec. 13 <1889>

131. 373: G's Ethik und ''latiir-

recht rec. II ,18«7, 530; G's

Apologetik rec. 13 ,18«), 724

Gymnasien s. Religionsunterricht,

Habakuk 10 (1886) 551.

Habitus, Ucber Bervollkommnungs»

fahigkeit des ,naIUrlickcn,H., Abh.

v, Linibourg 10 (1886) 107: Per-

vollkommnungsfähigk, des über-

nalürl, H,. Abb, von dcnii, 10

(1886) 277. Bon dem Wirken

des natürl. u, iibcriiat. H., Abb.

von dcins. 10 ,1886) 603.

Hadrian II üb, die Honorinsfrage

1 1 (1887) <«!.

Hadrianiscke Sckc„k»„g 14 (18!«,)

543.

Hafsner. Gesch. der Philosophie rec.

II (1887) 543.

Hage», Bcilr.: Abh. 1" (I«86, 313;

Anal. 1« (1886) 196; über Papst-

Wahlen 1» <I8«6) 750.

Hagiologischc Studien von Holder-

Egger und von Manitius 12

(188«) 184.

Hahn üb. d. hl. Theresia 10 ,1886)

376

Halbe über Kaiser Friedrich II 13

(l««9) 579.

Salc. John. Martvrcr 13 ( I««9)479.

Halövn 12 (188«) 586 (Ki»).

Halitgars Bußordnung 13 (18«9)

193.

Hamilton-Hs., Halitgars Bnnord-

nung in ders. 13 il«89, 1'.«.

Hainnierstcin. Beitr.: Rec. 11 ,1887)

707; H.. Winfrid rcc, 14 ,1«90>

3li0: Uber Staat n, Kirche 10

(I8«6) 37!^.

Handcllreibe», Handelsleute in Lu

thers Lebrc 14 (1890) 623.

HandscKristcn, Liturg.. deö MA. 12

(1888 , 723.

Handschrificnkatalogc 12 ,18««, 334.

Hannover. Gesch. d, kalh, Kirche in

H. u, Eelle von Wokcr, rcc, 14

<1«90, 135. vgl. 38».

Sansiz 8. .1. Historiker 13 (18«9, 80.

Harlcz. üb. Sündflut II , I««7,632;

üb. Buddhismus II , I8«7,764.

Hüi'mel. Oätvcli. <In I'ittron. rcc,

14 ,I«M 348

Haruack üb. d. Didaci'c 10 ,I«86)

<>30: üb, die Sckrift De sie»-

wrivn« 12 ,I««8' 742. I I ,1890)

I 571; üb, d, Primat b. Cvvrian

s, Primat; s. auch II 1887, 746

7<L-, üb. die HeiligenvercKrung

14 ,I«9») ,»<9.

Harxheim «..I.Historiker 13, 1889) 7.5.

Hascnclevcr 12 ,!«««, 30«; f. Wil-

pcrt Priiicivicnfragcn.

Hanreau üb, die poct. Stücke in den

Werken St, Bernhards 11(1890)

576

Havel I, 12 , 188«, 379.

Havet E, üb, Religionswissenschaft

10 ,1886 , 747 748.

Hapds Theorie über den Ursprung

der Seele». Abh. v. ^,'vlrin 13

,I««9, 3!1I.

Hcbracibricf crkl, von Wcsrcvtt, rcc.

II ,1«'.«,, 53«,
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Hcdlc« IS (1888) 18<>.

Hcfele 11 ,1««7> 4«0.

Hcgesipps Papstkataloq IS

187.

Hcgqcu. Bcitr : Rcc. 10 ,1^, NI.

II ,I«87) 144 543, IS ,1888)

130 ,5,7. 14 >I8!«> 1S5 IS7.

Heiliger Stuhl, u. d. ök. Synoden,

s. Snnodcn.

Hciligsprcchuug s, Canonisation.

Heilsacte, Uebernatürlichkeit, Abb. v,

Schmid IS (I888> MZ 4 Iii.

Hcilswille («ottcs bez. der Kinder,

Abh. v. Straub 11 l1887' S82,

IS ,I8«8^ 502.

Hcimbuchcr, Papstwahlcn bcspr, 14

,1890) 167.

Heiner. EKcrcckt rcc. 14 (1890) 527.

Heinrich II Kaiser 10I««U,3B335.

Heinrich VIII v. Engl, u, A. Bo-

lehn 10 '!«««, 383; Luther üb,

s. Eheproccsz 10 (1880, 384: H,

n. die Klöster IS ,1888, 740; s.

. Bridgctt. Klostersturm.

Heinrich v. Gent, fforsckuugen über

ibn 12 ,I,-«8) 181. 14 (I8!0,3>44.

Hclscr, Bcitr.: Rec, 10 (1880)««:

Anal. 10 ,188«, 3l!5.

Hcller, Bcitr.: Anal. 13 , ,88'.,, S07

75.1. 14 (18!«)) 14S I«, 3,>t 545

Hcnle. Brief an dic Kolosscr II

,1887) 588,

Hcnncbcrg, s. Bcrlhold v. Hcnncbcrg.

Hcnothcismus II (1887) 411.

Hcrgcnröthcr Eard,, Kirchengcsch°.

II ,1887) 701; dics. franz. 13

,188g) 755-, Rcgcsten Lcos X 10

,1880) 218: s. auch 10 ,l««0, ,i!>

!«I II <I887) 484.

Herqenröthcr, Pbil,, Lehrbub des

Klrckcurccl'tS rcc. 13, 153.

Herkenrath. Bcitr.: Abh. 13 ,1880,

597.

Hcrmas' I?!v?<t',r, Bcrh. z, Didachc

10 18«, 050.

Hertling gcgc» Rilsckl IS , I«88'> 378.

Herz-Jesu-Andacht, Zur Gesch. dcrs.

Anal. 10 ,1880, 373.

Hcser U«note»«sr«n 13 (1889) 759.

Sctitcr, Reich dcrs, 13 1889) 401.

Hetlinger, )>uudaincntal'Theol.^ 13

,1889) S19: Aphorisnicn üb. Pre

digt u. Vrcdigcr rcc, 13 (188!^)

373 757.

Hexaeincron, Sicbcn unedierte Rede»

v. Jakob v, Edcffa üb. das H.

11 (I8«7)M: s. Scköpsungskage.

HcxenwaKn. Hercnprocessc s. Diefen

bach.

Hcurenbach«. .I.Historiker I3<1889,

85,

HwrurvKv, o^tkoli«, !>n<I

Wi«ivK,Nli s. Bridgctt,

Hicronninus' Bricfc hg, v. PctruS

Canisius 14 (18!«, 7S7.

Hiluriu», ?r»ctÄtn» «t, Iivmni

^cl. ttilniuri i»I II ,1887"! 58t>,

IS ,1888) 358; Zvragnt. b Pitra

13 1889) 730? Psalmcncommcn-

tar s, A. Zingerlc.

Hiläi'iu«. O. (üap,. <^?omp. I^K^c,!.

inoi'. rcc, 14 (1890, 704.

Hilarus und das Bicariat v. Arles

14 ,'189l» 451.

Hinkmar v. Rheims s. Sckrors ».

Sdralck.

Hiplcr s. ^pptililiuin, Ho»ii Dpist.

Hippolytus, dcr hl. IS I888 > 557.

Hirschcr üb. Tod- u. lcissl Sündcn

13 (1889, 429.

Hirte, Statue» des guten H., De

Rossis Abh, über dies. 14 (1890'

1«9 IM.

Hirtenscctc s. Russ. Sccten,

Historiker unter den deutsche» Je

suiten s. Jesuiten.

Hveusbrocch, Bcitr.: Abh. 14

I 193: Rcc. 13 , I«89) 540; Anal

13 l1889> 570

Hvfsniauu G. üb, >l!u>? ?K^Kt>I

?Ktti,^ II (1887 , 591.

Hohepriester, dic jüdischcn, zur Zeit

Jcsu und dcr Apostel 1 S ( 1 888) 651 .

HoKcpricstcrlichcs Gebet Jcsu s.

Kcpplcr,

Hoboff übcr Revolution IS (IK8»>

18^1.

Holdci-Eggcr s. Haqioloqic.

Holtzinqcr, Altchristl Arckitectur.

rcc. 14 (1890) 90^

Homilctischcs zu dcn Sonntagsevau-

gclicn 14 ,1890 , 750.

Homilien dcs Brcvicrs. üb. deren

Eck'thcit 14 (1890, 570.

Honorius I, Paralivomena zur Ho-

norinsfragc, Abh, v, Grisar 1 1

,1887) «75: 12 (1888) 508: 1«

,I889l 1^.
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Honorius III und Friedrich II IL

(188«, 293: I,ibk>i- ee„,«u„„, 13

(18«9, 7'>3.

Honorius IV 12 ,18««, 145.

Hornc. !K?ill.. 0, L.irtli. Märtyrer

13 (188!, , 481,

Hosii, (^arg. 8t!ttn«I., üpj>«t,>l!l«

«6<I. Hiplsr «t, ^äkrü^vfski

rec. 14 (IM, 714.

Hosius v, Eorduba. Iragm, bei

. Pitra 13 ,1889, 730.

Houghton. Job», 0. Oin-tli. u, s.

Gefährte» 13 (1889) 477.

Hugenotte» s. Lcttenbovc,

Hummciaucr. Bcitr.: Ree- 12 , 1888,

533: Anal. 10 ,188m !150; üb.

d. Siittdflut 11 ,1887) 053 W0.

Hurtcr. Beitr.: Ree. II (1887) 152.

12 l>888) 34V. 14 ,1890) 511

512: Xom^nolawr II (I«87,

174: Omi»r, s^.I'^trnni ««?ii««H

13 (188'.,) 737.

Huttouö Essays 14 ,1890, 178.

Hyniucn des hl. Hilarius 12 (1888)

358. 13 (1889 , 737.

Hymuoloqic. Bcitr. dazn 13 ,188»,

758.

Hupnotismus 11 (1887 ) 410. 13

,1889) 592.

Zackcr iil'cr Zukunft der Indianer

11 (I««7) 204.

^Iat?ö. Üe^!<Ui Rom. p«»t' rec,

12 (1888) 494: Böhmers Aus.

spruck 12 (188«) 513.

Jäger Mgr.. Bcitr.: Ree. 14(I«90,

350; Anal. 12 ,188«) 745.

Jahrbuch, Philos., der Görrcsge-

sellsch. 12 (1888) 581.

JaKve. Jebova 13 (!««!,) 4l)5 752.

Jakob v, Edcssa s. Hcracmcron.

Jakob v. Sarug, Ungcdrucktc Ho-

milic. Abh. v. Zingcrlc 1 1 (1887)

92; s, Typologie.

Jakob II v England s, Pctrc,

Jannct. Bcitr.: Rcc. II (1887)363.

Janssen, Job,. Gcsck. d, drntscbcn

Polles 5. Bd rcc. 11 <I««7) 134:

0, Bd rcc. 13 ,1889 , 374.

Janus über das Verhältnis der

Concilicu zum Papste 10(1 ««>>) 08.

Iaugcy 12 ,188«) 749.

Jcbova s, Jabvc.

.Ivremigli, ^bv ?ext «I, dv

>VorKn,ai> rcc, 13 (1889) 700.

Jcrusalcm s, Silvia.

Jcssopp, dic Bisitationsbcricbtc üb.

dic engl, Klostcr 13 (1889, 407.

Jcsu, Ehronologic dcs Lebcns I, s.

Evangelicnharmonic.

Jesuiten, dic dcutschcn, als Histo-

rikcr. Abh, von Duhr 13 (1889)

57 : in Engl, untcr Elis. 13(1889)

714; Eonflict zw. I. u. Wclt^

klcrus z. Z. Elis. 14 (>«!«) 550;

I. in Hannover s. Hannover;

im 18. Jahrh. nach Lilly 13 ,1889)

408: Literarische Leistungen 13

(1889, 410: I. und Kepler lü

(1889 , 347^ Literatur übcr deu

Ordcn 11 ,1887) 753.

Jesus der Siracidc, alph, Hymnus

14 (18!«, 751.

Ignatius' Römcrbricf, seine lieber-

scbrift 13 ,1889) 750,

Jiubert-Gourbcyrc iiber den cbristl.

Ursprung d.Mcdicin II (1887)410.

Imitati« Obristi. Bcrfasser 14

(18W, 572,

Imm«rt,!>I« 1)ei, Encykl. Lcos XIII

11 (1887) 580.

Imprimatur. Bcdcutuug dcss. 11

^ i1887) 755.

! Jncest, seine Angabc bci Ehedis-

pcns II (1887) 18'.,,

JnfaUibilität bei Canonisatione»,

Abh. v. Scbcid 14 (1890) 599,

Jnqeborq n. Philipp Aug.. David

sohns Bucb üb. sie 14 (1890) 502,

Juhabitation d, hl. Geistes in den

Scclcn s. Schell.

Jnnoccnz III und Fricdrick II 12

(!«,««) 291 290 ; I. u. Heinrick VI

13 ,1889) 583; s. Jugcborg.

Jnnoccnz IV und Fricdrick II 12

,1888, 291 290; J.u. Ocsterrcick.

Abb, v. Michacl 14 (1890) 300:

s. Salimbcne.

Jnnoccnz VIII s, Bnrcbard,

Jnnoccnz XI 10 (1880) «83-, II

(1887 , 20 279,

Inquisition, dcrcn Gcsckichtc 13

(1889) 75«; ImM«. Ii»er. pi!>-

vit,i>ti5 practivs 10 (I«««) 382.

Jnauisitionsdccret. nucdiertcs, bctr,

ariccl'. Ritus 10 ,188«) 374,

Inschriften Roms im MA.. Abb.
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v. Grisar 13 00: ästhet.

Würdigung ders. 1W; Theologie

d. Jnschr. 127; Sammlung ders,

I«; lat. I, in Afrika 14 (I«M

398; eine I. auf Gcgenpapst

Anaklet II ebd. 3«'.

Inspiration, die neuesten Eontrover-

scn über I,, Abb. von Säimid

10 143. II ,1887) 233.

Institntiones lo^ic. von Pesch,

Sclbstanzcigc 13 (l«80> 3«3 705.

Jnicnsität f. Kategorie der Quan

tität.

Joachim v, Fiore, Joachimismus

s, Salimbcnc,

Job. Beiträge zur Erklärung des

Buches I.. Abh. v. Knabenbaucr

10 ,I88«> 41«.

Johanna d'Arc, Biographic 13

,18«'.,, 500.

,I,>K, <^!>«8ik>»i lulZlitt. <>ä, ^eää.

Vinilob. rcc. 13 (I««9) 1«,,,

Jobanucs TiakonuS^ Fragm, bei

Pitra 13 741.

Johannes Dictcnbcrger von Wcdc-

wer. rcc. 14 ,I»O> III.

Johanncscvangclium s, Schanz,

Johanne« und Paulus Mariurcr.

ihr Palast 12 ,I««8, 3«1 3«2.

Johann de Plans Ca, vi 13 ,I««M

230.

Joscphus Flavius' Zeugnis Uber

Christus v. GA. Müller, rcc. 14

,1««), 512: Jos. ffl, u. dcr 2.

Peirnsbricf 13 <1««') 58!>.

Joseph II s, Klostcraufhcbung,

Jouce s, Schugschriftcu,

Irland, (^'csck. der kath. Kirche in

I, v, Bclleshcim, rcc, 14 ,18i«,

51«; s. Baywcll. O'Brian,

Isaias-Eommcntar v, Knabenbauer

rcc. 12 i1888, 551, «icdcr dcS I,

10 , >««>, 54«,

Isidor von Eordova 10 I«8tt>

.3«1,

Isidor v. Sevilla, anarblich Pcrf,

dcr spanischc» Mcsse 12 ! I«««, 27,

Jsis-Hathor 12 , I««8, 2«>,

Israels Restauration nacb Ezechiel,

Abb. von Knabenbaucr 14 ,1800)

231 ! Altisraels Eschatologic s,

Eschatologie.

I^titut« än^tris,,:« 10 (I88V, 750,

12 ,'1888) 748.

Italic« s. Mencacci.

Judäa. die röm. Stalthalter in

! Suricn und I., Abh. von H.

Kellner 12 ,1888, 4«0 «30.

Judrn in Avignon 10 (188U) 74«.

Juden in Engl, im MA, deren,

wisscnsch. Verdienste 14 (I «9> >, 755.

Index. Matthäus 12 ,1888, 83.

Judith, das Buch 12 ,188») 751.

Julian, Erzb. v, Toledo, sein Ver

hältnis zur span. Messe Is,18«8)

14 34.

Jungfrau von Orleans Biogr. 13

,l«80, 5,W.

Jungfrauen, die gottgcwcihten. im

ckristl. Altcrth.. Abh. von Wilpett

13 >18«0, :^02: bes. PlaK in dcr

Kirckc cbd 327. 14 ,1800, 3W.

Jungfräulichkeit u. Ehe 14 (1«90)

Jungmann B. Dissertation«« «e-

lectiis II (1887, 758.

Jungmann Jos., Definition dcr

Schönheit > crcchtfertigt 13 (18»0,

^Inri« «in,, I>l'ä?Ik><>tt. von de An-

gclis rcc. 13 (1«80, 600,

Jürgens 1 1 i 18«? , «68.

I)e .in^titia «ec. <Iv<:rr. tksol. ?t,

jnr änitcirs ^larres, rec. 14

',I«0M 137.

Juvcncus' Gedichte b. Pitra 13

.I««,^74^.

Ivo v. Chartrcs, Mikrologus 13

,1880, 355.

13 ,188!', 404.

Kahl und Richter 10 ,188«) 745.

Kalcndervcrbesscrung und Kcppler

13 ,188M 343,

Kaltenbruuner 12 ,1888, 4!«! 505.

S. Teniflc,

Kainicn. Äisthum f. poln. Bis'

lhümei.

Kanon f. Mcfzkano».

Kanon, jüd,, dcr heiligen Schrift 10

,1««;, 344,

Kanonische Bücher, ein sticboine-

trischcs Bcrzrichnis derselben 11

l1887) 101.

Kant-Laplacc'schcs Weltsystem s.

Schöpfung.
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Kanzel und Schule. Schriften für

K. u. Sch. 12 ,1888, 180.

Kanzlei. Päpstliche, im MA. 13

(1W9) 7i>Z,

Kapitonen s. Rufs. Scctc»,

Karlhäuser s. Earthäuscr,

Katakomben dcs hl. EutnchiuS 11

,1887, 405: s. Wildert. Liell.

Katechese u, Predigt im 4—0. Jahrh,

10 ,188«, 370.

Katechismus v. Rotlcnbg, Möhlers

Comm. dazu rcc, 13 ,1880, 551.

Katechismen des sel. Petrus Eani-

sius 14 1890, 729.

Kategorie der Quantität, Abh. v,

Schmid 13 ,188!', 5<«! WI.

Katschthalcr. Ed. Ernst, üb. B,

Pez' Briefnachlas;, rcc. 14 ,189V)

124.

Kauda. Insel 12 ,1888 , 750.

Kaufleutc, Kaufsbandlungen s. Han-

deltrcibe»,

Kaulen II ,1887' 400! Einleitung

in d, R, T. II, 1887 , 580 757.

Kapscr, Kirchenhymncn II rcc, 10

(1886 , 717.

Keller «. .1. Historiker 13 ,188!,,

59.

Kcllncr H.. Bcitr.: Abk. 12 (1888,

4M 030; Anal. 13 ,I889> 566;

üb. Sergius Paulus 12 ,188«,

584.

Kempen, Thom, v,, s, Imit«ti,i (.'Kr,

Ken. angl. Bisch, v. Ball, 14 , 18!«),

17«.

Kepler Ivb. von Schuster, rcc, 13

,1889) 342; K. als Excgct, Abk.

v. Anschütz I I (1887) 1.

Kepplcr, Iokaiincscvangclitt», rcc,

10 (1880, 180: Unscrö Hcrrn

Trost rec. 12 (1888 , 340.

Kern. Bcitr,: Rcc. 14 , ,8',«) 328;

Anal, ebd. 745.

Kckcrtaufstrcit 14 (I8i«) 223,

KeuschhcitSgclübdc s. Rosminiancr.

KKcll v. Khellburg « ,1. Historiker

13 ,188!,) 74.

Kinder, Der göttliche Heilswillc be-

züql. d. K. 11 (1887) 282, 12

,1888) 502.

Kirche, ihr sociales Wirken, s, Hain«

mcrstein Winfrid,

Kirchcngesang, dessen Reform durch

Gregor d. Gr. 14 ,1890, 379.

Kirchengeschichte s. Kraus, Iung-

mann, Hcrgenröthcr ; Kirchen

gesch., Protest., s, Flacius.

Kirchenhvmncn s. Kayser,

Kirchenlerikon v, Wctzcr n. Wclte^

II ,1887) 757; 13 N889, 217.

Kirchenmusik, Paläograpl?ic rcrs, 13

(1880) 210,

Kirchcurecht s. Aichncr, Allcgrc,

Frantz, Gcrlach, Hammcrstein,

Lacmmcr, Rillcs, Santi, Scherer,

Weber,

Kirchcnscblicßung. die, zu Kloster-

grab u, Braunau, Abh, v. Svo-'

boda 10 (188sZ) :«5.

Kirchenspracl'c, Latein als K. 13

(1889) 015.

Kirchenstaat, zur Gcscb, dcSsclbcn

14 (1800' 3'.«. Finanzen 395.

Kirchcnvermögcn, EigcntKüincr dess.

13 (188!,) 394.

Kirckii'air 13 ,188!)) :^81.

Kiricl, 12 ,1888) 382; Beitr.: Rcc.

II (1887, 351 . 12 ,1888) 55«.

Klein, Bisch. Job. Jnnoccnz, s, Ru

mänien,

Klerus. Gesch. d. Hcranbildg d. Kl.

v. Braun rec. 14 ,1890) 110.

Klcutgcn üb d. Glaubcnsact 10

,188«, 37. II ,1887,51; üb. die

WillensfreiK, 1 1 (18>.«i üb.

die Lchrgcmalt d, Kiichc 000.

Klopp O. üb. Pctrc 10 (1880, «78.

II ,1887) 41; üb. Kollvnitsch 12

(1888) 338.

Kloppcnbnrq 5>, .1. Historiker 13

(1880, 74,

Klöster, die engl., s. Hcinrich VIII,

KlostcranfKcbnng in Tirol unlcr

Joseph II 12 (1888) 175; in

Engl,, s Klostcrstnrm.

Klostergrab s. Kirchcnschlicßnng.

Klosterman», Die BB. Samuels

und der Könige rcc. 12 , l«88)

->33,

Klostersturm unter Heinrich VIII.

Abh. von Bänmer 13 (1889)

401.

Klostcr-Bisitativn unter Heinr.VIII

13 (1889 482; s. auch I3,l8«0)

407.

Knabcnbauer, Beitr.: Abh. 10(188«,

41», 14 (1890) 231: Rcc. II

,1887 , 54!,. 13 lI889, 700. 14
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(18iM 494 497 506; Oomin. in

Ivb rcc, 10 (I886> 512: in viuzik,

mi», rcc. II (I8«7, ^Z6; i» I«n,

12 ,1888) 551.

.«night, Lcbcn Shairps 14 ,I8s«,

177,

Kobler, Bcitr.: Rcc, II (1887) 356;

cngl. Martl,rcr «, .1. 1 1 (1887,

7W.

Kohclcth s. Alitcst. Dichtungen IV.

Köhler K., üb. R. v. Sckercr 10

(1 886 > 21 ,i ; üb. Friedrichs II Perl,.

zu dcn Päpsten 13 (1889, 5«I.

Kolb («g. Marianischc Literatur u.

Maiianisches 5?bcröstcrrcick 13

(1889, 760.

Kolb Victor. Bcitr,: Rcc. I-'! ,1889,

169 17" 171.

Kolbcrg. Bislhum. s. Bisthümer.

poln.

Kollonitsch, Card., sein Leben von

Maurcr. rcc. 12 (»««, 337.

König, Lchrb, d. Religion f. Gvin-

nasicn 10 (1886, 370.

Kopcruikus 11 ,I8«7, 2; Kopcrni°

kaniscbcs Svstcm u, Kepler 13

(1889, 344.

Köppcn 14 (1890, 181.

Körper, Erhebung und Schweben

der,'. 10 ,1886) 379*.

Kosmologie s, Braun (5., Lahoussc,

Schiffiui, Schöpfung.

Kraina Bischofsfitz? 14 ,I8M, 526,

Krakau Biölhum, f. poln. Bisthü-

mcr.

Kraus' Kirchcnqcsch". rcc. 11 (I887Z

75V; Rcal-Enc«kl. d. christl. Al-

tcrthk. 12 , >888> 158; übcr Ea-

nonisatioii 14 ,1«',«Y «11.

Krawutzki üb, dic I>vLtri»s, »n,,^t,

10 ,I8»6, 630.

Krcucholz. Fragm. davon 14 ,1890,

39«.

Kritik des Bibcltcxtcö 10 ,1886) 159

346; Bibl. Kritik nach Mivart

12 ,1888, I«6: s Bickcll, Dcu-

terviwiniuin, Rcusz, Historische Kr.

s. De Smedt.

Kröß. Bcitr.: Rcc. 14 (189N)

Kujavicn Bisthum, s, poln, Bis-

llninicr.

Kiinigl. ffürstbisch. v. Brixcn 14

,1890', 388,

.Nuust, altchristl.. in Griechcnl. 14

(18W) 570: Schicksal ders. »ak

d. GlaubcuSspaltung 13 (188>.'!

378.

Kurth iib. Hinkmar von Rheims

11 (1«87^> 40«.

Laeinmcr. Bcitr.: Rcc. 10 ,188«,

714; Institutionen des Kirclicn-

rcchts rcc, II > I«"7> Mi,

Lagardc 10 ,1886, 347; 11 ,I«87,

5M: 14 ,I«90> 752.

I^^Iwn»»« ^r»eleott. m«>tnpln>.

«n«o. rcc. 12 (1888)709. 14 (1890>

127.

Laimingen, Leonh. s. Passauer Sn-

noden,

I^äine^.vi^put/I'rnl, II 1887,761,

Lamormaini 10 ,1886, 724 727,

Laim, üb. d. Prvto-Evangelium

> II (1887) 4U9; üb. Sündflnt II

(I8«7) ,Ä2 648.

Langen üb dcn Primat nach E»

prian s, Primat,

Laotse 13 ,1««') 591 752.

Lapinis Schrift über Liturgie 13

,1889, 587.

Laszbcrg. Bcitr.: Rcc. 10 ,1886,

526. II ,1887, 184, 12 (1888,

537.

Latcin als Sprache d. Theologie f.

Sprackc.

I^udä 8i,i» 10 ,1886,, 719.

Lannov üb. Eauonisation 14 ,1890'

602,

Laurcncc Rob. EartKauscr 13 (18«9,

749.

Law, die Jesuiten nnd der Wcli^

klerus in Engl. 14 ,1890,

Lea über dic Inquisition 13

758.

Lcandcr v, Sevilla, angeblich Beii,

der span. Mcsse 12 ,1888, 27.

Lcbara, Ausg. der Rcdcn Bcssucls

13 ,1889) 395.

Leben Jesu Ebriiti von Jricdlicb

12 (1888) 312.

Le Blanl. dic gcrichll, UrtKcilc gegen

die Märtyrer I I (!««') 573.

Lebus Bisthum s. poln. Bistbümcr.

1 ^cler, De Rom. «. ?ttri ^pi-

seorMu rcc. 13 (1889) 546.

Lccop dc la Marchc üb. Predig:-

wcisc im MA. II (1887) 405.

556.

I«89>



Knight—Logik,

Lectionar f. Perikopcn, Thalhofcr

Liturgil.

Legaten von Syrien usw. 12 1I888)

408.

Legion. Thcbaiscke 13 ,1880, 740.

Lehmkuhl. Beilr.: Anal, 10 (1886,

504; Oomp, IKeol. mor. II

,1887) 760.

Lehre dcr 12 Apostel, einc Schrift

dcs 1, Jahrh., Abh. v. München

IU i1886, IM,

Lehre Luthers in ihrer Anwendg

14 (IM) '>«)

Leichenverbrennung II ,1887) 405,

Lcistlc 12 (1888) 580.

Leo der Gr. I« (1880) 71 : L. u.

d.Bicariat in Arles 14(1800)450;

Briefe u, Dccr. >>q. v. P, Cani-

sius 14 (I8M) 720.

Leo IX 10 ,1880 > 480 1««,

Leo X f. Hcrgcnröthcr.

Leo XIII für die Philosophie des

hl. Thomas I« ,1880) 50«: für

die Wissenschaft edd. 740; üb.

Kirche u. Staat ebd. 529 370 ; für

'^ordafrika ebd. 4«! : ^et«, «d.

Insnli«, Encyklikc» Kg. von Her

der 12 (1888, 585.

Leos d. Jsauriers augcbl. Briefe

an Greg. II 14 (I«!K> 573,

Leon Luis 1 1 ' I«87, I0>^.

Lconhard v, Laiiningcn f. PaDaucr

Synoden,

I/Lpin«i». I^ä In^n« «t. le« ?»p«8

rec, II <I«87, :Z03.

I^,^mv«, <_!urtnlair^ ä« I'addav^

de 1.. s, Moris H.

Lessing II ,1887) 452.

Lcthiellcur. neue Ausgabe d. Sum

ma des hl. Thomas 11 (1887)!

III.

I^tt?nliavi> ,1s, Xerv^n, I^es Hu-

^»nt» 10 (188V) 383.

leider c«n8unm «o«I. Rom. 10

,1880) 4',K'>, 13 ,1880, 7^.

I^idpr ckiui»»^ Rom, ?ont,iK. 13

,1889) 753; über Honorius I

II ,1887) 070.

leider pnntitionli», Abh, v. Grisar

II (1887) 417; eck. OuoKesne 12 !

(1888) 5(16.

Liberalismus, kath., 10 (1886) 378*;

L, in dcr Äirchengcsch, II ,1887)

752. ,

Libcratore üb. die, Willensfreiheit

14 (!««, 346. ,

Licll, Darstellungen Maria in den

Katakomben rec. 12 l>888, 302;

üb. d. Ehe Maria 12 ,1888) 60«.

Lierhcimer, Gnade u. Sacramcntc

rec. 11 (1887) 710.

Lightfoot. Katalog d, röm. Bisch.

12 (1888, 1«7.

Liguori, d, hl. Alphons, Briefe hg.

13 (1889, 405. s, Acquiprobabi-

lismus,

Likowski üb. ruthen. Kirche rec. 10

(I8«0, 1«4; Uber Ruthcncn II

(1887) 756.

Lilly über die kath. Kircke im I«.

Jahrh. 13 (1880) 408.

Limbourg.Bcitr: Abb. 10(1880) I,«

277 003; Anal. 12 (1888) 180.

Linden, Beirr.: Rec. 13 (1880) 551.

! Lindner, über joscphin. Klosterauf-

Hebung 12 (1888) 175.

Lingg Gesch. d, Pfarrvisitation 13

(I8«9, 393. 14 (1890) 143,

Lipomani, ^iuutius in Polen, f.

Hosius' Briefe.

Lipsius. Thcol. Iabrcsb. üb. d. I.

1885 II (1887) I!>0; üb. PctruS-

actcu 12 (1888) 18,8

Liturgic. Gallican.. 13 (I8«9) 358;

Gregorianische, f. Meßkanon ; Mo-

zarab. 13 (1880, 350; Liturgik

Thalhofers rec. 13 (1889) 349;

Lit. Gcbct 10 (1886) 370; neue

Sckriften und Zeitschriften 13

(1880) 587 589; Beitr. 13 (I««0)

758 750; spaniscde L. f. Messe.

Ein liturgisches Fragm, aus dem

4. Jahrh. 12 (1888) 380. Liturg.

Hss. 12 (1888) 723. S auch 14

(1800) :i«I 400.

LiKinger üb. Lukasevangelium rec.

10 (1«80) I«0.

Liverani Uber scholast, Philosophie

13 (1889, 744.

Lobkevitz, Zreuck Popel 10 (1886)

723.

Loenartz Restitutionspflicht des Be

sitzers fremden Gutes rec. 11

(1887) 555.

Löfflcr, die Weihe der hl. Oele rec.

12 (1888) 150.

Logik 10 (I«86) 521. S. Orli y

Lara, Satolli,
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I^u^io«,!,^« Inütitutt. v, Pesch 13

(1889) 31«.

Lohclius 1U (1«««) 387.

Lohma»», EvangclicnKarmonic 10

(188,;) 225; Leben Jesu I l (1««')

757.

Lobrum d. sacramentalcu Wirkungen

der hl. Eucharistie rec. ll (1887)

:Z62.

Looshorn Gesch des BistK. Bam

berg rec. 10 (18«6) VI 752.

Lorenz, Ottokar. üb. Döllingcr 13

(IM,) 734; üb. Jnnoccnz IV,

s. Jnnoccnz IV und Oesterreich,

I^ivvnt'elcl. >'i,i»t«1ä,' linm i>v»t.

rec. 12 (1««) 524; neue Auflage

von Jaffvs Rcgcstcn 12 (I888>

4'.« 510.

ViixluK, rcc. 13 (1889, 167.

Lucius üb. Essenismus und die The

rapeuten, s. Philo.

Ludwigs IX Praqm. Sanction 12

(1888) 187.

Lugo Card I. über den Glaubens-

act I« (l88t!) 46. 14 (18W) 7».

L ukascvangelium s. Litzinger, Evan-

gelienbarmonie,

Luvton. Leben Colets 14(1890) 179.

Luther, doppeltes Maß in s. Lehre,

Abh. v. Joh. Wiefcr 14 (1890)

617 ; L. üb. Tod- und lW. Sünde

13 (188») 429; über Heinrichs

VIII Ehe 10 (1886) 3«4; ein

'Icackklang der Lutherfcicr in der

engl. Lit. 10(1886)571 : s. Evcrs.

Cordatus.

Lyte üb. das Colleq U. L. Fr. von

Etvn 14 (18!«) 576.

Mach, Lchrb. d. Religion für Gym

nasien 10 (1886) 370.

Hlk^ormeri« praticine 10 (1886)

56».

Macray, Annale» der Bodleiana 14

(18!«) 754,

Magdeburger Centuriatorcn u. Ca-

nisius 14 (1890) 738.

Majcstätsbrief K. Rudolfs II 10

(1886) 397; Beziehung dess. zu

Prot. Kirchenbautcn 10 (1886) 401 .

Makarius Magues b. Pitra 13

(I8«9> 735.

Aiint; IKeKel ?ti»i e«. s. Hofsmann

u. Nöldeke.

Manitius, s. Hagiologie.

^lsnual? eleri«. b. Pustet l3 (18«' ,

760.

Marcella, die hl-, in Rom 13 (1«->^)

329.

Marcian. Kaiser 10 (1886, 72.

Margaretha die Babcnbergcrin s.

Jnnvccnz IV >,. Ocst.

Maria nach den Darstellungen iu

den Katakomben s. Liell; M. Ver

mählung mit Joseph. Abh. von

Flunk 12 (188«) 656; Marien-

vcrchruug s. Benrath; s. LidliorK.

A^rittna. Bucccroni.

Aari»1e, s. Dclisle. Worin, Ragey.

Marianischc Literatur und Maria-

»iscbes Oberösterr.'ich 13 (18»^)

760.

Maria Stuart 13 (1889) 5»l; s.

Philippson,

Maricmvcrder Joh. 10 (Iü«6) 714.

Mark Exhortcn rcc. 13 (18«>)

171.

Marres. D? justiti» rec, 14 (1890)

137,

Martens üb. Papstwablcn 14 N8!«'>

167.

Marti». Abbö Paulin. üb. d. Bula.

im 13. Jahrb. 12 (1888) 587.

13 (1889) 406; üb. das Oomms.

.loänn. 12 (1888) 587: üb. ra

tionalistische Bibclkritik 12 (1888)

751: üb. Tatians Diatcssaron 13

(1889) 410; über die cdcss. Kirche

13 (1889) 710,

Martinitz 10 (1886) 723 726.

Märtyrer s. Le Blant. Allard : M.

in Engl. s. Koblcr, Spillmann.

UlN'tvruwAinm H!«or,)'wi»vnin

s. Duchesnc.

Marucchi O- 12 <188«) 381 382.

Mar,' I, üb die Vit» ttre?. IX

rec. 14 ,1890) 354.

Maspero üb. Religio» Israels II

(1887) 182; über das ägvpt.

Todtenbuck 12 (1888) 388.

Massebieau üb. Philo 12 (1888) 386.

14 (1890) 691. üb. Terlullian u.

Minucius Felix 12 (1888) 387.

Matthäus Paris s. Feltcn Grosseteste.

Matthias Flacius s. Flacius,

Matthias. Kaiser 10 (1886) 403.



IiOgiesles—Miillcndorf,

Maurer, Card. Kollvnitsch rcc. 12

(1888) 337.

Nauru«, Kilv, i» ^ristotelem 13

(I«89) 220; M. üb, Prädctcrmi-

netion 10 (1886) 213.

Maury Card, üb, das Conclave v,

180l^ 14 (1890) 5)72; M. Napo-

leoniscker Erzb, ebd, 573.

Mazel. über französ. Revolution 12

(1888) 183.

Mederer«. ^. Historiker 13(1««',,)

225.

Medicin. ihr christl. Ursprung s.

Jmbcrt-Gourbcurc.

Meinung, gute 10 (I886> 330.

Welcher. Cyklus-Prerigten rec. 14

,1890) 7l>2.

Aeliwni« Olavi« 10 (188«) 381.

Mencacci üb. italicn, Revolution

12 ,1888) 383.

Menschengeschlecht, seine ArteinKeit

11 (1887)410.

Menschen- und Thicrsccle II (I8«7)

410.

Mcrowingcr, ihre Stellung zur röni.

Kirche 14 <18'.«) 462,

Mesie. deren Abschaffung in Wit

tenberg durch Luther 14 (1890)641 .

Messe, die spanische, bis zum 8Iahrb.,

Abh. «.Probst I2(I8«8) I 193.

Messianiscke Weissagungen 12(1

314 533,

Mcßkanon, der kürzlich veröffent

lichte älteste M. der röm. Kirche,

Abb. v Grisar 10 (188<i) 1.

Metaphysik s. Lahoussc. Schiffini.

Borges.

Meurer II (1887) 489,

lieber Institntin»«« suri« imt. I

rcc. 10 (I886> W«, '

Michael, Beitr.: Abh 12 (1»88) 2i<1,

13 (1889) 225, 14 (1890, M;

Rec. 13 (1889) 374 550 (Selbst-

anz,) 721, 14 (1890) 109 III:

Anal. 13 (1889) 579 581 730

734, 14 (1890) 107 37» 562;

Studie üb. Rankes Weltgesch. rec.

14 (1890) 350.

Micket, üb. kirckl. Reform in Spa

nien im 1«. Jahrh. 14 (1890) 572.

Middlcmore 0. Oaitll. Märtyrer

13 (1889) 480.

Migqin Mart. in Afrika 14 (1890)

398.

Militärordcn s, Ordensgelübdc.

Bcinoritenorden, seine Mission II

(1887"> 727°, Quellen hierüber

ebd. 728; Zweck d. Ordens ebd.

735; Stiftung ebd, 742.

^ Minucius Felix 12 (1888) 387.

Miodonski üb. den ^,»«ii) ,»u« »dv,

ältZätorss 14 (1890) I.

Äi««itl? mixtum 12 (I,8«>!) 3 193.

Misset, ^.näl. liturss. 13(I88<.»589.

Mivartüb. bibl. Kmik12(1888) 18<i.

Möhler K- Commentar znm Rot

tend. Katcch, rcc. (188'.') 551,

Molina üb. dcn 4. Scköpfungstag

14 (18'.O, 747; s. Willensfreiheit.

Molitvr 1 1 (1887) 485.

Molokam,. Moltschalniki. Monints«,

s, Russ, Sccicn,

Nnvit» «ecretÄ 8. ^s., deren wahrer

Auctor 14 (1890) 307.

Monsabre. Cvnfercnzredcn rec. 14

(18>«) 709.

Montefeltro, Aug. v., Predigten rec.

14 (I8'.tt) 7«>.

Montholon f. Napoleon I . , Re

ligion.

Montmelian üb, d thcb. Legion 13

(1889) 740.

Moralphilosvphics. Ethik.

Moralthcologie s. Hilarius, Lehm

kuhl, Sabctti, Sckmane; Acqui-

prvbabilismus , Probabilismus,

(!äSU8.

Morgan 1 1 (1887) 452.

Morm üb. d. «»rials II (1887)

202; üb. Homilic» des Breviers

14 (MO) 570; üb. die Gregor.

Gesangsreform ebd. 575 (dis).

Moris u. Le Blanc üb. Chartula-

rium der AbteiLerin II (1887)408.

Morris f. Jesuiten und Weltklerns.

Becket.

Morns. Thomas 13 (1889) 482.

Moses' v. Griechenland, Commcnt,

üb. d. Prologe des hl. Hier. 13

(1889> 7W.

Motais üb. Partialität der noacki-

schcn Flut II (1887) 203 632

636; üb, d. 4. Schovfungstag 14

(18M) 746.

Mozarabcr. Etyni. Erkl. 12 (1888)2.

Mozarabische Liturgie, s. Messe-

Müllendorf. Beitr.: Anal. II ,1887)

395.
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Miillcr GA,. Pom. Pilatus rec. 14

>,1A«) 511: Jos. Fl^vius' Zeug

nis iib, Christus 512.

Müller Karl. üb. die Waldcnscr 13

(1880) 730; Gesä'. des Miuori'

rcuvrreiiö II (I8«7) 725.

Müller Max, Hcnvlhcismus II

(l«7) 4II -. Bater d. vgl. Reli-

gioiiswiss. 14 (I«00, I«0.

München. Beitr. : Abh. 10(1«8«, 020.

Müntz üb. Kunstsinn der Päpste 14

(1800) 102.

Murncr Thvnias 13 (1880) 381.

Mury üb, die Bulle Ilnam »an-

etäm 13 (I ««',') 755.

Mysterien, Ucber deren Eristcnz.

Abb. v. Grandcrath 10 (I^V,

4!« 505.

Mystik, christliche 10 (1»«0) 750,

Mythen, religiöse 10 (18,-«) 378.

Nachfolge Christi s. Imitat!« OI,r.

Navgcorgos 13 (18«» VI.

Napoleons 1 Chcschcidnng u, zweite

Veirat. Abh. v. Duhr IL (1888)

503; seine Stellung z. Religion

in den letzten Lebensjahren 14

(1800) 5<Z«.

Napoleon III. Victor Emmanuel

u. Pius IX 14 ,I8!«>) 101.

'Nationalökonomie, deren Grundlage,

v. Costa-Nossetti rec, 1 4( 1800) 12».

.Natur u, Osfcnbarnng' 13 (1880)

400.

Naturforschnng, Naturphilosophie,

Naturwissenschaften, 13 (1«80)

743; f. Treffet, Pesch Tilm..

Schn'crtscklager.

Naturrccht s, Meyer Th.; Natur

recht u. Kirchenreckt 1 1 ( 1 887) 378.

Navillc 12 (I««8) 588.

Neinsager s. Russ. Sectcn,

Ncstoriancr. s, ostsyr. Synodicvn.

Neth, Bcrwaltnng des Priestcramtcs

13 (1880) 221.

Neubauer üb, die Volkssprache in

Palästina z. Z. Christi 10 (1880)

740; üb, die wissensch. Bcrdienstc

der ^nden in Engl, im MA. 14

(1800) 755.

Ncwdigatc Sebastian 0. OnrtK.

Märtyrer 13 (I8«0) 480.

New,»«» Card. üb. Inspiration 10

(188«) 147, 1 1 (1^87) 233.

Nicktbctcr, s. Russ. Seelen,

Niemöller, Bcitr.: Abb. I2^1»88)i75.

Nikolaus IV. 12 (w«8) 145.

Nikolaus' v. Cusa Gotteslcbre v.

Ucbingcr rec. 13 (1880) 530.

Nikon. Russ, Patriarch, s. Russ.

Secten.

Nilles. Beitr.: Abh. 10 (18««) 245.

13 (1X80) 270: Ree. 10 (18««)

184; Anal. 10 (1580, 745. II

( 18«7) 180 3!« 571 740, 12 ^188»)

735 73». 14 (1800 , 388. 8?!«-

etae ili,<putlitio»t''.! 10 (I^!>

572.

Nirschl, Die Thcrapeulcu s. Oble.

Nisius, Beitr.: Ncc, 12 (188») 34«,

13 (I8»0) 3»U 558 505; Anal.

14 (1800) 183 750.

Nogarct 12 (!«««) 153.

Noldcke üb. Zlsn« ?KeK,^I

II (1887) 303.

Noldin. Beitr.: Abh. 13 ,1889) 331 :

Ree. 10 (I8.W) 171. 11 (1887)

527 530, 12 (1888) 123 7(«>:

Anal. II <I«87> '«0 7.55. 12

(I «88) 375 378 5«! 582. 14(I8>.«>)

154.

Xoiiisuclätor liter^riu« üb. die

Thcol. in d, erst. Hälfte dieses

Iahrh. 11 (1887) 174,

Noune. die hl,, v. Kcnt 13 (I8>".,>

307 470.

Nostitz-Ricneck . Beitr.: Anal. IS

(18«8) 7Ä, 13 (1880) 193.

Notbbclfer, die hl. vierzehn 10 (1880)

380-.

Nothwehr nach Luthers Lehre 14

(1800) «23.

Novo^cny f. Russ. Sectcn.

Xovn», 'IVst,, s. ^««tiim^ntniu.

Gbcrkamp,Beitr.:Rcc.I2(18«8)55«.

O'Brian üb. Irland 11 (1«87) 400.

Occasionalismus s, Forgc.

O'Connor H. 10 (18««) 571.

O'Conor C. 10 (188«) 2.

Ochry. Beitr.: Abh. 13 (1889) 1 ;

Rec. II (1887, 700.

Oclc, Weihe derselben, s. Löffler.

Oesterreich unt. d. letzten Baben-

bcrgern s, Jnnocenz IV u. Oester

reich.

Offenbarung, Ucber Möglichkeit d.



Miller—Pataki. 76',

O. von Mysterien, Abh. von

Granderall, 10 (1880, 595,

Ognibene s, Salimbeiic,

Ohle, Die Essäer des Philo, und: ,

Die pseudophilonisclien Essäer u, !

Therapeuten rec. 14 (I89U) «00 ^

u. «9«.

Oliphant, ^'eben Tullochs 14 (1890)

177.

Olivi Paul 0. 8. I'r. und das

Bienner Concil 13 (I««9) 33!'.

Olympia, eine byzantinische Kirche

daselbst 14 (1890) 570.

Omni die II (1887) 202.

Onofrio Panvinio N (I887> 417.

Onufrijcr s. Russ, secten.

.Oppositionsconcil' Cyprians 14

(1«M) 224.

Orakel 12 (1888) 579.

Oranger Synode 14 , !»'.«> 459.

Orans, Oranten 12 > 188«> 303.

Ordensgelübde d. Keuschheit in den

Militärordcn II (1887) 186.

Orclo Rom. I u. Charfrcitagsfeier

Anal. 10 (1880) 737.

Organisation der altchristl Kircken

13 (1««9) 405.

Organismen s. Drcfscl, Schivcrt-

schlagcr.

Orientiu» pg. ^.eacl, Vinäod. rec.

13 (l8«9> Iii«.

Ori»ine cle I'LizIi»e <1?Lcke»se

v. Tixcront. rec. 13 (I««9> 707,

Orozco, Alvnso. der sclige, 14 (1890)

720.

Orti y Vara ^'ogik 10 <I>8ö) 75l);

Psychologie 11 (1887) 199.

Oswald, Dogm. Theologie rec. 14

(1890) 078.

Ottokar v, Mähren s. Jnnoccnz I V^

u. Oesterreich,

Oxenham, Skizzen und Aufsätze 13

(1889) 407.

Oxsorder Bewegung, deren Führer

13 (1889) 407. O. Professoren

14 , 1«M 382: s, Univ, Englands.

Pachomius', des hl., Regel b. Pitra

13 (1889) 735.

Paganclli. üb. alttest. Zeitrechnung

14 (18!0) 394.

Pailloux üb, d. salomonischen Tem

pel 10 <I88«) 379.

Paläographic II ,1887,507.12(1888) !

Zeilschrift für Ixtiwl. Theologik. XIV,

. 752; P. d. Kirchenmusik I3(>8»9,

210

Pallium, päpstl. Erthcilg an BB,

Galliens 14 (18'.)«) 4N.

Palniicri Dom,, L«i»»iei>t. in sz>i«t.

acl ciü.Iätg.8, rec. 1 1 (18«7) 309;

Opus kksvl. nior. s. Ballerini!

üb. die EKc Maria s. Maria . .

Joseph.

Palmicri Greg,, Rechnungsbuch des

päpstl. Thesaurars 14 (1890) 396?

Reisclagebuch Garampis ebd. :

«pioile?. Viitic 14 (1890) 5«9.

Palomcs 10 (18X0) 752.

I'ii.piu, (Priens o,itli«l. et«, rec. II

(1887) 14«.

Päpste s. I^id«r ziontitiealis; Die

Päpste u. Kaiser Friedrich II 13

(1889) 581.

Papstbiographie» v. Duckcsnc 13

!1889) 757.

Papstbriefe, Sammlnngcn älterer P.

u. deren lheol. Berwertung, Abh,

v. Grisar 12 (1888) 4.87.

Papstgesch. v, Pastor rec. 11 l1887i

109, 14 (1890) 51«.

Papstrcgestcn, Nachträge 14 (1890,

395.

Papstwahlcn u. die weltliche Macht,

Schriften darüber I4(I890> 1«7;

Die Papstw. in den Jahren 1484

U. 1492 1« 088«) 750

Päpstin Johanna 11 (1887) 421.

Papyrusevangelium 10 (I8««> 208,

Paris, Matthäus, s. Grossetcste.

Pariser Universität. Ursprung 10

(188«! 7(«; zur Gesch. 13 (I««9)

757.

Parsvns s. Jesuiten u. Weltklcrus

in Engl,

Passaucr Synoden v. I. 1435 14

<I8W) 142 3«4, v. I. 1437 ebd.

545.

Pastcur 11 (1887) 197.

,?!^tnr Konus' Zeitschr. 14 (1890,

181.

Pastor, Gesch. der Päpste seit dem

Ausgange der MA. I rec. II

(1887) 109, 10 (188«) 379«, 12

(1888) 718; II rec. 14 (1890)

51«.

Pastoral-Theologie s. Ambcrger,

Probst, Röder. Schlich, Stiglic.

Pataki Joh. 10 ,1881' 374.

Jahrg, lSW. 50
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I'stti!'«. Zlatpria^ meilit. , conc

rcc, 13 (I8«9) 169,

Patricius', des Kl,, Biographie 13

(1889) 750, 14 ,18!«)) 542.

Pairistik. Zur Bcrcickerung d. P.

des 4, Jahrh. I! (1887) 586.

Paula, die hl,, u. Eustockium 13

(1889, 330.

?<>.ulini I'^II^ei «urm. ^.cicl,

ViiiäoK. rcc 13 (1889)

I^ilnlini ?etii«. eurm. >>6. ^csä.

Viixlub. rcc. (1889) 1l>8.

Paulus' Römerbricf. Erklg dess.

v Aqus rcc. 13 (1889) .366. P.

Briefe gruppiert 13 (1889) 589,

Paulus Diakonns s, Gregor dcr

Gr.

Pauw s. De Pamv,

Pawlicki. Ursprung des Christcnth.

rec. 1« (1886) 162.

Pearsons s. Parsons

Pccci Card. üb. Prädetenniuation,

I" (I««6) 209.

Peckham, John, üb, d, Kampf zw.

Augustinismus und Aristotelis-

mus 13 (1889) 172,

Peisson üb. Laotse und den Taste-

king 13 (1889, 591 751.

Pelagius' I u. II Verkehr mit dem

frank. Reiche 14 (1890) 475 478.

Pcmiacchi 12 l18«8) 747.

Pentatcuck. seine Autbentie II (1887)

198 ; kritische Studicn v. van Hoo-

nacker 13 (1889) 4«!.

Percmasanzv s. Russ. Secteu,

Perikovcn, Geschickte dcrs., Abh. v.

Bcissel 13 ^1889) «>1 : s. Sonn-

tagscvangrlien

Perrens üb. Savonarola 14,1899)

191.

Perrownc 19 (1886) 743.

?er«eeuti«r,8> s Allard.

Persönlichkeit. Begriff der P. bei

Hand, s. Haue.

Pesch Chr.. Beirr.: Abh 10(188«)

3« 225 454 ; Rcc 12 (1888) 317 ;

üb. d, Gottesbcgriff b, d. Heiden

ll (1887) 761.'

Pcsck H.. Bcitr.: Abk. 12 (1888) 36

393: Rcc. 14 <189tt) 129.

Pcsck Tilnl.. Bcitr.: Rec. 13 (1889)

!N3 705 (Sclbstanzeiqe). 14(1890)

135; Wclträthscl rcc. 10 ,1886)

171.

Pctavius iib. das Wesen dcr Sünde

14 (18»>) 297.

Pctcrsbnrg. römisch- katd. Akademie

daselbst 10 ,1886) 571.

Pctrc. Staatsrath Jakobs II, die

Anklagen gegen ihn, Abh. von

Duhr 10 (1886) 677. II (I887>

25 209.

Petrus in Rom 10 (1886) 746:

Episkopat in Rom s. Leclcr; P.

im Papstkatalog 12 (1888) 187:

Pctrusactcn v. ^ipsius 12!I888>

188 : Petrus' Antiocheniscbcr Epii-

kopat 13 (188.') 566; Pctrusbrief.

dcr 2. n. Iosephus Flavius 13

(1889) 589.

Pctrus Cauisius f. Canisius.

Petrus r. Osma 10 (1886) 382.

Pettcncgg. das Urkundciibuck des

dcutschcn Ritterordens 11 (1887)

571

Pcukcr, Erbauungsredcu rcc. 13

(1889) 170.

Pcz Bernd,. E. Katschthalcrs Sckrift

üb. dcffen Vricfnachlaiz rcc, 14

(1890) 124,

Pfarrvisitationcn in Deutschland 13

(1889) 393.

?t!nLk-H!>rttniiL. ^etä povtiff.

Rnm. rcc. 12 (1888) 521: üb.

Adcndm. in Canossa 1 2 (1888) 384.

Pfülf. Bcitr.: Rcc. II (1887)

714.

Philipp August und Jngcborg s.

Jngcborg.

PKilipponcn s Russ, Scctcn.

Philippson Uber Maria Stuart 12

(1888) 383.

Philister ^Huksos u, 9cackkömmlingc

dcr Puna 12 (1888) 259,

Philo. Tractat llt> vitä «ontvmpl.

12 ,1888) 386; PH. üb. Effäcr

u. Therapeuten, Sckriften v. Oble

rcc. 14 (1890) 690.

Philosophie, scholastische, Wiederaus-

»ahme dcrs. 13 (1889) 742; s.

?ahonssc. Schiffiui, ThomiSmus,

Willensfreiheit.

Philosopbumcna 12 (1888) 507.

Phönix-Mytbus 12 (1888) 387,

ricoiielli. De D«, rcc 10 (I88<>>

531.

Picpcr 10 ,1886) 727.

Pierling. Bcitr.: Anal, 14 (189",



?sliss—Proverbie,,, 787

750; Linkoi v , t I'o^t'viil« rec.

II (1«87) 722.

Malus Procnrator 12(1888) >!33;

Schrift üb. P, v, GA. Muller

rcc. 14 (I«90) 511.

Pitra, Card,. ^.»»leet» saer» et

piotiivg. I0(I88U)3«K 13, 18«9)

764: ^,o»lv«t« iwvi»s. rcc. IL

(IM«, 517.

Plaszmann 14 (IM«>> 154.

?lm<-lii »vi,«,,«!.-; II ,1887) 590.

Plcilhner, Acltcste Gesch. des Brc-

vicrgcbclcs rcc, 11 (1887) 708.

Plvck. Plozk, Bisthum, s. Pol,,. Bis'

thümer.

Plumptrc. Leben des Bisck. Kcn 14

,1890) 17«.

Pobjedonofzcw übcr die Raskolniki

14 (1890) 445.

1^o«l»,e enrikit. minorem ^cl. ^eacl.

Vinclod. rcc. 13 (1889) K«.

Pvhlc. Beilr.: Rcc. 12 (188«) 091 ;

über Bnßdiscipli» II (18«7)

484.

Pvlanco. zwei Briefe 13 (I8«9)

408.

Pole Card. 13 (15K9, 714

Polen, die ältesten Bisthümer, Abh.

v. Arndt 14 (1890) 44 382;

Protestantismus i» P,, s, Ho«ins,

Pomorzy, s. Rufs. Secten.

I'«i,titi«!i1« Rom., die Pustet'schc

1?ä. lv^icn. 13 ,188!,) 409.

Popowzy s, Russ. Secten.

Popu. Beitr.: Rcc. 11 (1887)

140.

Porcaro Sief. 10 (1880) 378*.

Porcius Fcstus Procnrator 12

(I««8) 04«.

Posen, Bisthum, s. poln, Bisthüm,

Possevin II (1887) 722.

Pvthier 14 (1890) 553.

I'r!l?i1«ter»nnktw , piu,emoti«

pu^sioa f. Feldner. Pccci, Tho-

mismus,

Präfation 10 (1880) 3

Prag, Protestantismus daselbst ini

17. Iabrh. 10 (1880) 7V.

Prähistorische Archäologie II (1887)

197.

Prat. Leben Nibadenenras 12(1888)

177.

Prediger s. Kvbelcth,

Prediger-Bibliothek s. Sckcrcr-Wil-

schivendcr,

Predigt und Prediger s. Hetlinger

Aphorismen; Predigt im 4. bis

0. Jahrh, 1" ,1880) 37,>.

Predigten s. Welcher, Monsabr«,

Msntefcllro.

Preger über Waldenscr 13 (1889)

7W.

Prcisthcoric 12 ,1888) 72.

Priestercodex im Pentateuch nach d,

kriliscken Schule, s. Israels Re

stauration.

Primat, Zeugnis für dens. in der

Schrift (lc> ä1?«t»i'idu^, Abb, v,

Hocnsbrocch 14 (189l)) 1. vgl.

12 ,1888) 744, 13 (1889) 579;

bezeugt von Cyprian, Abh. von

dcms. 14 (1890) 193: ancrkannt

im frank. Rcickc, s, Rom u, die

frä»k, Kirche.

Priscillian s. Schepß.

i'iul)!« (!entu ^ä. ^«ää. Vi«-

,I»d. rcc, 13 (1889) 108; Vari

anten dazu b. Pitra 13 (1889)

742.

Probabilismus. insbcs. bei deni hl.

Alphons l« (1880) 328. 13 (18«,)

405 718; Probabilivrismus 14

(1890) 180,

Problem des Uebels s, Fischer E. L.

Probst. Beitr.: Abh. 12 l1888) 1

193; Rec. II (1887) 708. 12

(18«8) 150; vier pasioralthcol,

Schriften v, P, 10 (1880) 375;

Liturgisches 10 (1880, 14; übcr

Buszdisciplin II (1887) 483,

Procuratorcn in Syrien s, Statt

halter,

Profcsz s, Gelübde, votu,.

Profeßrecht (neues) des deutschen

Ordens 11 (1887) 398.

Propheten in der Didache 10 (1880)

032. Prophetische Lieder im A. T.

10 (1880) 547.

Protestantismus gegenüber der kath.

Kirche s. Bosen, Protestantisie-

rung Böhmens vor Ferdinand II

10 (1880) 722,

Protestantische Kirchenhistoric, siehe

Flacius.

Protv-Evangclium 11 (I8«9) 409.

12 ,1888, 314.

Provcrbien s. Alttest. Dichtungen.

50*
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Prudcntius, der kathol. Dichter, v. I

Rösler, rcc, 12 (1888) »42,

Pr»gum, s, Rnss. Secten.

Przemusl, die ersten Bischöfe 14

,18!«) 382,

Psalmen, alphabetische. 14 (1890)

751; zur Gesch. der Psalmen-

sammlung, ebd,

Psalmcncommeutar s, Bälhgcn.

Pseudochprian s. Victor 1 ü« n,I«ät,

Pseudodionpsius üb, das Wesen der

Sünde 14 (18M) 284,

Pseudoisidorischc Fälschungen 13 ,

(1889! 75«.

Psychologie s, Lahoussc, Orti y Vara,

Pulcheria. 1« (188«) 72,

Pusck «. .1, Historiker 13 (1889) 82, l

Pustets liturg, u, ascct, Verlag 13

(188',,' 75',, 7«0, 14 (18!«y 40N,

<>u^»tä cur», Pius' IX Encnkl,

s, Shllabus.

Quantität, Kategorie dcrs,. Abh. v,

Säunid 13 (1889) 50« ,«I : ihr

Perhältnis zur Substanz. Abh.

v. dems. 14 ,1890, «4«,

Ouartalschrift. Rom,, sür ckristl,

Alterthumskunde 12 (1888) 188.

Quinctilius Barns 12 (1888) 473.

Quirinius 12 (1888, 464; Ccnfus

des Q, 12 (1888) 478,

Nabus s, Svml^resi«,

Rader «. 5. Historiker 13 (I88!>, 58.

Radstockianer s. Nuss Secten,

Radulpb v. Tongern 13 (1889) 358.

Rage« üb. das llg.rl«,w 11 (1887)

202.

Rambouillet üb. Partialitat der noa-

chischen Flut 11 ,1887) Mi.

Ramsay üb. Abercius' Grabschr. 13

(1880) 401.

Ranke Ernst s. Pcrikopen, Sonn-

tagscvang.

Ranke Leop. v., Weltgeschichte, Stu

die üb, dies. v. Michael, rec, 14

,I8l«) 350, Ranke üb, Kais,

Friedrich II 13(1880,581, Ranke

üb, Pctre 10 ^188«) «78,

Raskol, Raskolniki, s, Rufs, wecken,

Rath u, Pflicht in der Didacbe 10

(18«i) t>Z8.

Rattingcr. Bcitr,: Abh, 10 (188«)

481 ; Rcc. 11 (1887) 10», 14(189^)

51«; üb, ^cwns!» «pi«e. 75«,

Reading, Abtei O, L. aufgeho

ben 13 <1889) 5(«.

Rcal-Encyklopädie f. Protest. Thcv-

logie« II (1887) 75«.

Rechnungsbuch des päpst. Thesau-

rars 14 (1890) 3W.

Recht, römisches Reckt, Privatrccht

s. Bering,

Recht. Rechtsschutz nach Luther 14

(IM) 63«,

Rechtsphilosophie s. Meyer, Rossctti.

Rcconstruction dcr apost. spanischen

Meffe 12 (1888) 239.

Reform, kirchl. , in Spanien im 1«. I.

14 (1890) 572.

Reformation, kath., in Böhmen 10

(1886) 405.

Rcgestcn dcr Päpste, Nachträge 14

(1890) 395; f. Papstbricfe.

Regicrunqsgrundsätze Luthers 14

(1890) «36.

Register Bonifaz' VIII f. Loni-

/äco VIII; Benedicts XI f. Ve-

»mt XI.

Registerbändc. päpstl., des 13. Jahrh.

12 (1888) 139.

Kö?i»trnm enri»c> pätrim. 14

(1890) 3',«.

Reßsmm. Zlötäphvüiine cle» «än»

»e» rcc. 12 ,188«) 139; üb. die

Ausdehnung der Sündflut 11

(1887 ) 666.

Religionen. Gesch. dcrs. 10 (1886)

747 748. 13 (1889) 591 751. 14

(1890) 180; s. Acgypter. Baby-

lonicr, Buddhismus, 8«i««ces

i'«I!Kil?uses.

Religionsunterricht, Zur Frage üb.

den R. an den Gymnasien 10

(188U) 3«5. Neue Handbücher ebd.

Rcliauicnkapsel, eine altchristl. 14

(1«M) 189 190; Reliquien»«-

ebrung in Afrika 14 (1890) 3W.

R?»em»o«, De eompstevtiil «i>

vili in vinc. ««iijn!?. inri<1. rec.

11 (1887) 707.

lik ^oconttt äell« Lvnt'ereii«^ clei

Onltor! Ä. är«K«»Io?ii> ckri«t,

12 (1888) 381.

Reusch 14 (1890) «01.

Rcnß u. s. franz. Ucbcrs, d. Bibel



Prudentius—Samuel.

12 (1888) 751; s, Eschatologie

Allisracls, Israeli« Rcslauralioii.

Reviev, ^.m. Leel. 14 (1890) 185.

Revolution, französ. 12 (1888) 182;

s, Sciont, Mazel. Tainc,

R^nc lle« r«I,?i«n« 1» (1889)

751,

Reynolds. Bngitliiicr I3(I88i,)479. !

Ribadencyras Leben IS (1888) 177,

Ricard üb. das Conclave I»"« 14

(1890) 572.

Richard. Beirr.: Rec. 11 (1887) 134 ,

Richters knchcnrcchtl. Lehrbuch. Um

formung dcss. 10 (I88tt> 745,

Rieß. Bibel-Atlas' rec. 12 (1888) 702.

Riualdi. Svllabus 13 (1889) 727,

Ritsckl üb, d, Primat bei Cyprian

s, Primat; Ritsckls Iubiläums-

rcdc 12 (1888) 378,

Ritterorden II (1887) 18« 398 571,

Rittler. Wesenh. u, Dasein 14 ,189V) ^

154,

Rituale Rom.. Pustel sche Ausg.

13 (1889)222; Ritual,' xürvnm

ebd. 13 (1889) 759.

Ritus der span. Messe 12 (1888) j

1W.

Robert üb, d. Sundflut, s. Sündflut, >

Robert Grossclcstc s. Grossetestc.

Robertson s. Bccket.

Robiou üb. rclig, Ideen im Alter

thum II (1887, 41 1: üb, Rclig,

d, Aeg. 12 (1888, 387; üb. Be

reut« v. Jahve 13 (1889, 405.

Rockestcr. Job». 0. (.'ärtu. Mär

tyrer 13 (1889) 481.

Roder, On»i<lk'i'!Uium>« in n«um

»aeeräutvin 10 (I«86) 5«4.

Roger Baco s, Bacon.

Rogers üb. die cnal. Professoren u.

Tutors 14 ,l8'.D> 380.

Rom u. die fränkische Kirche bes.

im«. I.. Abh. v. Grisar 14 (1890)

447; christl, Inschriften Roms f.

Inschriften; f. Armcllini.

Romedius, der Kl., von Taur,

(^Taun?) 12 (1888) 745.

Römcrbrief, Erklg v. Agus. rec. 13

,188!') 366.

Römerbrief des hl, Ignatius, Über

schrift 13 (1889) 57«,

Römische Bischöfe, Katalog ders. 12

(1^) 187; Römische Publika

tionen z. KG n. Arckäol. 12

(188») 380.

Rosenkrantz'sche Philosophie s. Hayd.

Rosmini u. d. Concil v. Bicnnc 13

(1889) 339; Rosminis Berur-

theilg 12 ,,18«8, ^582.

Rosminianer. KeuschheitsgclUbdc 12

(1888) 735.

Röslcr. Der kath. Dichter A. Pru-

dentius rec. 12 ,1888) 342.

Rossetti f. Costa-Rossetti.

Rothes Meer. Durchzug 10 (I»8«)

350.

Rückfallige. Losspreckmug ders. IN

(I8«tt) 330.

Rüdiger B. v. Passau 14 (I8W)

302 303 312.

Rudolf II. Kaiser W ,188«) 394.

Rumänen, Zur Gesch. der gricck.

kalk. 13 (1889) 202; Rum. kath.

Provincialsyuode 1882 10 (188«)

380*; Rum. period. Lit, ebd. 21«.

Russiscbe Kirche, Sectcn in ders,,

Abh. v. Arndt 14 (1890, 41«.

Rußland u. die allg. Kirche 12

(1888) 750.

Ruthenen, Ruthcnischc Kirche f. Li-

kowski.

Rysscl üb, Anfänge der jüdischen

Schriftgclchrsamkcit 1 1 (1887) 197.

Sabaticr üb, die Dvvtrins apo^t,

10 (18»«> «28; üb, Paulinismus

11 (1887) 7«5,

Sabetti. Compendium d, Moral 1 1

(1887) 759.

Sacramcntar v, Essen 12(188«) 72«.

Salembier, Petrus v. Alliaco, rec.

11 (I«87) 35«.

Salimbcne d. Chronist. Abb. v.

Michael 13 ,I8«9) 225; S. u.

seine Chronik, Tclbstanzeigc v.

Michael 13 (1889) 55«; s. auch

12 (1888) 298.

Salomes Tempel n, Palast v. Fried

rich rec. I4iI890)4'.p1; Ss. Tem

pel v. Wolfs rec. 14 (1890) 497.

Salzburg s, Bcrbrüderungsbnch,

Sammlungen der Inschriften Roms

13 (1889) 143.

Samson s. Wortspiel.

Samuel, die BB. S usw. s. Klo»

stcrniann.
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San. de s. De San,

Sanction, pragi», des bl, VudwiglX,

12 k1888) 187,

8k>nt,i. ^n« oanon. 10 <I88«) 215

751,

Sanutv. Marino 10 ,188«;) 314,

Sapandus v, Arles, päpstl, Bicar

14 iI8!«„ 472 475 485.

Sasse. Beitr.: Abh. II (1887) 51,

8iN(,IIi, In summsm «. ^dum»,^

rcc, 10(188«)189; LueKirickK'v..

I,«ssieä« rec. 10 (188«) 194.

Savonarolas Biographie 14 (1890,

191,

Sapce 10 (188«) 740; 12 (1888,

58«: 13 ,188!" 4»I.

Savous 12 <I8«8) 387.

Scbäfer B.. Beitr,: Rec. 1» (188«)

321 : das Diluvium i» r, Bibel

11 (1887) iU0,

Schäfer L,. Beitr,: Rec. 14 (1890)

324 504,

Schaloputeu s, Russ, Scclc»,

Schanz. Comm, zu Joh, rcc, 10

(1888)321; Apologie des Chri

sten!» rec, 13 <I^>) 558,

Schalen «, .1, Historiker Li (1889

71,

Schäzlcr 14 (1890, I,«,

Scherben 12 (>8«8) '!«,!: I I (IM,)

Schcffer-Bvichorst üb, d. pragmat,

Sanction Ludwigs IX 12 (I«88,

187,

Scliegg, Bibl, Archäologie rcc. 12

(1888) 702: über Bennählung

Maria s, Maria , . Joseph,

Sckeid. Beitr, : Abh, 14 , 1890, 599:

Rcc, 12 ll«88> 337.

Schell, Wirken dcs Drciciiiigcn

^Gottes rec, 12 (1888) 317,

Sckenz, Einleitung in d. A, T, rcc,

^ II (1887) 549.

Scvcvß, Pri^cillian, ein »cuaufgc-

fuiid, lat. Schriftsteller rcc. 10

(188«) 71«.

SchcrcrAug,, Excmpcl-Vcr, 12(1888)

18,!: Prcdigcr-Biblivth', 14 (1890)

761.

Scherer Georg 12 (1888) 137.

Schere,' R R. v,, Handbuch dcs

Kirchcnrcchtcs rec, II (1887) 32«

378 389. vgl, 10 (188«) 21«,

K>;dit?ini, I)i«r,»t!>ti«n. Zletnpuv«.

«p«-. rec. 12 (1888) 7<«. 14(189»)

125: s, Willcnsfrcibeit,

Schirrmackicrs Geschichtsfälschunaen

13 (1889) 581,

Schisma, Das. innerhalb des grie

chischen Sckismas 10 (I««i) 5«v,

Schmid Franz. Beitr,: Abb. 10

(188«) 142. II (1887) 233. 12

l1888) 2i« 419. 13 (18«9) 50«

M. 14 (1890, «4«.

Schmitz II (1887) 483.

Schnals Kloster 12 (1888) 17«.

Schneedorfer. Beitr,: Rec, 12,1888)

«92,

Schneider PH,, die bischöfl. Dom

kapitel rec. II (1887) 148.

! Schneider W , Der neuere Geister

glaube' rcc, 1« (188«) 540,

' Scholastik, Geschichte dcrf. 13 < 1889)

172: s. Philosophie, sckolast,

Schönheit. Iungmanns Definition

der,', 13 (1889) 388.

Schöpfer. Beitr.: Rcc, 14 (I8W)

700.

Schöpfungslaq, der vierte 14 (189> >

74-5,

Schottland, Glaubensabfall I"

(I88U) 204,

Schriftstcllerischc DKäligkcit des sei,

Petrus Canisius 14 ,'1880) 720,

Sckrörs, Hinkmar von Rheims II

(1887) 408,

S<>u üb, die Perikopc» der Sonn

tage nach Pfingsten 14 (1««>>

759.

Sämch Pastoraltheologic 11 il!^7>

7'S,

Schulte v,, üb, Verhältnis der Co»

cilicn z, Papst I" (188«) 85.

Schnitze u. die christl, Archäologie

s. Liell Darstellungen. Zv'ilperl

Principicnfragen.

Schuster. Ich. Kepler rcc, 13(18«!,)

342,

Schutzschriftc» für d, engl, Hoch

kirche 13 (I889> 20«.

Schwane, Allg, Moralthcologic rcc,

10 (I8«!> W,

Schwcttschlagcr, Entstehung der Or

ganismen rcc, 10(188«) Ki8. Ig

(1889) 1«2,

8eieuoe «ut.I,«I. I l (1887, 409 7«4.

rZeienoe« rr>>zn?»«t>5. Sectio« dcr

>>.ule >I, > ttnnt,',« ölII,l'V>! II.



Zan—Sprache, 7ü,

ihre Publicalioncn 14 (I«!«)

IN,

Sciout üb, Civilconstitution des

franz. Klerus 12 (1888) 182.

Sdralck üb, Hinkinar von Rheims

^11 (1887) 408.

Sectcnwcscn in der rufs, Kirche.

Abh, v, Arndt 14 (IM) 41«!

vgl, 10 (I8,«tt) M,

Seele, ihr Ursprung nach Hayd IL

(1880) 331. nach Rosmini 13

(188!,) 330,

.Seelsorger' kathol, Ztschr. 14 (1800)

I«4,

Scisenberger. Bcilr, : Rcc, I0(>«8«)

180,

Sciöl. d. Kirchenjahr 14 , 1800) 750.

Sclbvrnc. s. Schugschriflcu.

Scniinar, Gesch. dcs Würzburger

S. von Braun, rcc, 14 (18!«)

II«.

Scminaricn sür Böhmen 10(1880,

7W,

Sendung der göttlichen Personen s.

Schell , , Dreieinigkeit,

Sentius Saluruinus 12 (188«) 473.

Scpharvajim. Stadt 12 (18«8) 58^1

8erirililirim d. OorotK«»« Zllon-

t«vi«n»is eä. Lipler rec, 10

<!«««) 714.

Scptuagiuta 10 (1880) 557.

Sequenzen 10 (1880 , 717 720; v.

Gihr. rcc. II (1887) 5t«; s. Kau-

ser, Hnmncn,

Serariuö 8. .1, Historiker 13 ,1880,

«5,

Sergius Paulus Proconsul 12, I«88)

5«4,

«ervn^ 1>c>i 10 ,I«8ö) 18.

Sct-Typhon 12 (1888 , 250,

Sevcrianus Gabalit, Fragm, b, Pi-

tra 13 ,188!,, 7W,

Scyfarth üb, de la Jorge 12 (188«,

375.

Sbairp, schott. TKcoloq, 14 (1890)

177,

Sibrajim Stadt 12 (1888 , 580.

Sickcl TK,, 10 ,18««) 751 : I.ider

<Iinr„u» Rom, I^ittin". 13 (18«!')

753.

Silvesters II Geheimschrift 12(1888'

370.

8ilvm. pei'eV'iimti« II , >««7)

587. 13 ,I88!>> 31».

Simar. das Wesen res Gewissens

rcc, 11 (1887) 144,

Simson üb, Pseudoisidorischc Fäl

schungen II (1887) 703.

Sintflut f. Sündflut.

Sion und Tcmpclbcrg nicht ver-

^schicdcn 12 ^I«88) 314,

Sirach s. Jesns d. Siracide.

Sittlichkeit, Zur Philosophie der S,.

Abh, v, FrinS 10 (!«««, 577. l l

^(1887) 78 208,

Skellon I,, Schrift zur Ehrenrettg

der Maria Stuart 13 (1880) 501.

Skitp s. Rnss, Secten.

Slavata 10 , I««,j) 723 720.

Lmicdt s. Dc Smcdt,

Smcnd und der Priestcrcodcx s.

^Israels Rcstauralivn.

Sociale Fragc, Zur Lösung dcrs. 14

(18!«>) 348 3M; Socialpol, Fra

gen v, Ebcrlc rcc. 14 (18!«) 700;

wcialc Bcrhällnisse nach Luther

! 14 (1800) 0»i.

8ol«i»nit»» votorum ^uiiclii !>,

Abk. v. RillcS 10 ,1880 , 245.

^ Solovicw W, 12 ,1888 , 750.

Sommcrvogcl, LiKIwtli, Usirl»».

10 ,188«^, 377*; üb. den Berf. d.

Äoiiit«. »ec:r. 14 ,I«!0, 308.

Sonntagscvangelicn u. die Honii-

lctik 14 ,I8!i0, 75«.

Solo, Tomiuicus de. 14 (1800, 155.

Souchon üb. Papstmahleu 14 I«!O,

I«7.

Spaniens Universitäten 10 >I8««,

377*; kirchl, Reform im 1«, Jahr

hundert 14 , 18!X>, 572; Spanische

Messe s, Messe? s, Lsp^nna,

8p«oulu»> vits,' 8, Vranoisoi in

denHsft.Abh. v, Ehrle 12,1888,

1 1«,

Spcc. Fricdr. v.. 12 ,18««, 13«.

«MU^iu Vätieäv« 14(1800) 560,

8pi<:ile^ium 8ol««men8^ v, Pitra

13 ,1880, 7A.

Spicgcl üb, ZarathuschtraS Reform

12 , 18«8, .^««,

Spiclmann F„ Beitr, : Rcc, 10« 188«,

717,

Spillmann üb, cugl, Märtyrer 1 1

, 1887 , 761.

Spiritismus s, Schneider W,

Sprache d. Theologie, Abb. v. Hcr-

^ kcnralh 13 ,!««!', 5^07.



7«« Register zu den Jahrgg. 1886—1889.

Prudcutius, der kathol. Dichter, v,

Rösler, rec, 12 (^1888) 312.

Pryguny s, Russ, betten.

Przemusl, die ersten Bischöfe 14

,1890) ML,

Psalmen, alphabetische, 14 (1890)

751; zur Gefch, der Psalmen-

sammlung, ebd.

Psalmcncommentar s, Bälhgen,

Pscudocyprian s, Victor 1 cl« lUeat,

Pseudodionysius üb, das Wesen der

Sünde 14 (1890) 284,

Pseudoisidorischc Fälschungen 13

(1889) 75«.

Psychologie s. Lahvussc. Orti y ^'ara,

Pulcheria, 10 (188») 72.

Pusck «. ^. Historiker 1« (1889) «2.

Pustets liturg. u. ascct. Berlaq 13

(1889' 759 7«', 14 (18M 400.

<>uin,w eurit, Pius' IX Encukl.

f. Syllabus.

Quantität. Kateaorie dcrs., Abh, v.

Schmid 1« , I88!>) 59» i«I ; ihr

Berhältnis zur Substanz, Abh.

v. dems. 14 (18M <>1«.

Quartalschrift, Rom., für christl.

Alterthnmskunde 12 (1888) 188.

Ouinctilius Barus 12 (1888) 473.

Quirinius 12 (1888, 4«4; Ccusus

des Q. 12 (1888) 478.

Dabus s, 8vnileis«i«.

Rader «. 5. Historiker 13 (1889) 58.

Radstockianer s. Russ Secten,

Radulph v. Tongern 13 (1889) 358.

Rage« üb. das Näriäl? 11 (1887)

202.

Rambouillet üb, Partialität der noa-

chischen Flut 11 ,1887) 203.

Ramsay üb. Abercius' Grabschr, 13

(1889', 401.

Ranke Ernst s. Perikopen, Sonn-

tagscvang,

Ranke Leop. v,, Weltgeschichte, Stu

die üb, dies. v. Michael, rec, 14

iI8M) 350, Ranke üb, Kais,

Friedrich I1 13(1889,581. Ranke

üb. Pctre 10 (188«) «78.

Raskol, Raskolniki, s, Russ. Secten.

Rath u. Pflicht in der Didacbe 10

(188<!) li38.

l Rattiuqcr. Bcitr.- Abh. 10 <I88<^

! 481 ; Rec. 1 1 ( 1 887) 1 M, 14 ( 18« ')

516; üb, ^.oiensi» epise. 75V.

Reading. Abtei 0. «. K. aufgeho

ben 13 (1889) 503.

Rcal-Encuklopädie f. Protest. Theo

logie' II (1887) 75«.

Rechnuugsbuch des päpst. Thesau»

rars 14 (1890) 39«.

Recht, römisches Reckt, Privatrccht

s. Bering.

Reck,, Rechtsschutz nach Luther 14

(1890) «3«.

Rechtsphilosophie s. Meyer, Rollctti.

Rcconstruction der apost, spanischen

Mcsie 12 (1888) 239.

Reform, kirckl, , in Spanien im 1«. I.

I I (1890) 572.

! Reformation, kath., in Böhmen 10

(188«) 405.

Regelten der Päpste. Nackträge 14

(1890) Z'.Vi; f. Papstbricfe.

! Rcgicrungsgrundsätze Luthers 14

(I8W) '«3«.

Register Bonifaz' VIII s. Soni-

täeo VIII; Benedicts XI f. Le-

ixiit XI.

Registerbände, päpstl., des 13. Jabrb.

12 (1888) 139.

Re«i«t.rum onriae p^trim. 14

(1890) 398.

R,e^non, ZletäpKv^iciu« 6p« osn-

«s» rec. 12 ,1888) 139; üb. die

Ausdehnung der Sündslut 11

(1887) «««.

Religionen. Gesch. dcrs. 10 <I88U)

747 748. 13 (1889) 591 751. 14

(1890) 180; ,'. Aegypter. Baby-

lonicr, Buddhismus, i>«ienoe«

reliKieusos.

Religionsunterricht, Zur Frage üb.

den R. an den Gymnasien 10

(188«) 3«5, Neue Handbücher ebd.

Reliauicnkapsel, eine altchristl. 14

(18'.«) 189 190; Reliquicnvcr-

ebrung in Afrika 14 (1890) 398.

Ke»emkn», I)o eoinpetevtia, ci-

vili in vine. c«»jucr. intiä. rec,

II (1887) 707,

lie««<:oiit« clelle cc»,leren?,' 6ei

enltori 6, .TrodenloKsin «Kri«t.

12 (1888) 381.

Reusch 14 (18W) «01.

Reusz u. s. franz. Ucbcrs. d. Bibel



Prudentius—Samuel. 7^.,

IS (1888) 751; s, Eschatologie

Allisraels, Israels Restauration,

Kt>vi>v, ^.„i. Loel. 14 (IM) 185,

Revolution, französ. 12 (1888) 182;

s, Tciout, Mazel. Taine.

R^^s >«1i?i«n« 13 (188!,)

75,1,

Reynolds, Brigittincr I» < 188',') 47!,.

Ribadcncycas Leben 12 (1888) 177,

Ricard üb. das Conclavc 18«) 14

(18«), 572,

Richards Bcitr.: Rec, 11 (1887) IM

«89.

Richters kirchenrcchtl. Lehrbuch, Um

formung dcss, 10 (188«, 745,

Rieß. Bibel-Atlas' rec, 1 2 ( l 888) 702,

Rinaldi. Syllabus 13 (1889) 727,

Ritsckl üb. d, Primat bei Cyprian

s, Primat; Ritschls Iubiläums-

rcdc 12 (1888) 378,

Ritterorden II (1887) 18« 3W 571,

Rittler. Wcsenh. u, Dasein 14 (1890)

154,

liitn!,!^ K»m,. Pustel'sche Aus«,

13 (1889)222; Ritual,' p^rvnm

ebd. 13 (188») 759,

Ritus der spau. Messe 12 (1888,

193,

Robert üb. d. Sündflut. f. Sündflut,

Robert Grossctcste s, Grossetestc.

Robertson s, Bccket,

Robiou üb, relig, Ideen im Alter

thum 11 (1887, 411: üb, Relig,

d, Aeg. 12 (1888 ! 387; üb. Bc-

deutg v. Jahvc 13 (1889) 405.

Rockestcr. Job», tt, O»rtli, Mär

tyrer 13 (1889) 481,

Röder, O«i>»i,Igr!Nivn^« i» u»nm

«aeeräMum 1» (188«) 5>Z4.

Roger Baco s. Bacon,

Rogers üb, die engl, Professoren u,

Tutors 14 ,I899> !M,

Rom u. die fränkische Kirche bes.

im«, J„ Abh, v. Grisar I I (1890)

447 ; ckristl, Inschriften Roms s,

Inschriften; s, Armellini,

Romedius, der Kl., von ?aur,

l^Taun?) 12 (1888) 745.

Römcrbrief, Erklg v. Agus, rec, 13

(1889) 3«6,

Römcrbrief des bl, Jauatius, Ueber-

sckrift 13 (1889) 57«,

Römische BiscKöfe. Katalog derf, 12

(1888) 187; Römische' Publica-

tioncu z, KG u, Archäol. 12

(1888) 389.

Rosenkranh'sche Philosophie s, Hayd,

Rosmini u. d, Concil v, Biennc 13

(1889) 339; Rosminis Bernr-

theilg 12 ,1888, 582.

Rosmiuianer, Keuschheitsgelübde 12

(1888) 735.

Rösler. Der kalb. Dickter A. Pru.

dentius rec. 12 , 188«) 342.

Rossctti s. Costa-Rossetti,

Rothes Meer, Durchzug 10 (188«)

359.

Rückfällige, Lvsspreckung ders. 19

(1880) 330.

Rudiger B. v. Paffau 14 (18!«)

392 393 312.

Rudolf II, Kaiser 19 ,188«) 3'.14,

Rumänen, Zur Gesch. der grieck.

katb. 13 (1889) 202: Rum. kalk.

Provincialsynode 1882 10 (188«)

380*: Rum. period. Lit. ebd. 21«.

Russische Kirche, Sectcn in ders.,

Abh. v. Arndt 14 (1890) 41«,

Rußland n. die allg, Kirche 12

(1888) 750,

Ruthenen, Rutheniscbc Kirche s. Li-

kowski,

Rysscl üb. Ansänge der jüdischen

Schriftgclchrsamkcit 1 1 ,1887) 197,

Sabotier üb, die Oooti ins. äpv»t,

19 (188«, «28; üb, Paulinismus

11 (1887 , 7«5,

Sabetti. Compendinm d, Moral 1 1

(1887) 759,

Sacramcntar v, Essen 12(1888) 728,

Salembicr, Petrus v. Alliaco, rec,

11 (1887) 35«.

j Salimbene d, Chronist, Abb, v,

Michael 13 (1889) 225; S. u.

seine CKronik, Sclbstanzeigc v.

Mickacl 13 (1889) 55«; s. auch

12 (1888) 298.

Salomes Tempel n. Palast v. Fried

rich rec. I4(I890)4!>4; Ss. Tem

pel v. Wolfs rec. 14 (1899) 497.

Salzburg s. Berbrüderungsbuch.

Sammlungen der Inschriften Roms

13 (1889) 143.

Samson s, Wortspiel.

Samuel, die BB. S usw. f. Klo-

stcrmann.



Register zu den Jcihrgg. 18»!—18!«>.

San, de s, De San,

Sanclion, pragin, des hl, Ludwig, IX,

12 (1888) 187.

«nnti. .Iu^ V!N,»„. 10 ,1«»;) 215

751,

Sanutv, Marino 10 (188«) 314.

Sapaudus v, Arles, päpstl. Bicar

14 (1890', 472 475 485,

Sasse, Beirr,: Abh. 11 (1887) 51,

8ät«I1i, In snmmüm «, ^IittMitt'

rec, I0(I»8«) KncKiricli,,,,..

I^o^ioire rec, 10 (188«) 194.

Savouarolas Biographic 1t (I8',>0,

191.

Savce I« (I8«<!) 740; 12 (1888,

58«; 13 (1889> 401.

Sayous 12 (1888) 387,

Sckäfer B„ Beitr,: Rec, 10 (1^8«)

621 ; das Diluvium in d, Bibel

II (1887) <Z40,

Sckäfer L,, Beitr,: Rec, II (I8'<0,

324 5V4,

Schaloputcn s, Russ, Scclcn,

Schanz. (5omm, zu Joh, rec, 10

(1888) »21 : Apologie des Chri-

ftentl,, rec, I'! (>«') 558,

Schalen «, .1. Historiker I'! (1889?

71,

Schäzlcr 14 (IM, 1,«,

Scherben 12 (I«»8) '!«,!; I4(I«90)

104,

Sckcffer-Bvichorst üb, d, praginat,

Sanction Ludwigs IX 12 (I«88,

187,

Sckegg, Bibl, Archäologie rec, 12

(I8«8) 702; über Bcrmählung

Maria s. Maria , Joseph.

Sä'cid. Beitr : Abh, 14 ,1890, 599:

Rcc. 12 (1888, 337.

Sckcll, Wirken des Drcieima.cn

Gottes rcc. 12 (1888) «17,

Scbcnz, Einleitung in d, A, T. rcc,

II (I«87) 549.

Sckcvsz, Priöcilliau, ein ncuanfgc-

fund, lat. Schriftstcllcr rec. 10

(18»«) 71«.

ScbcrcrAug,, Exempcl>Lcx. 12(1888)

180 : Prcdiger-Biblioth', II (!«!« >)

761,

Scherer Georg 12 (1888) 137,

Schcrer R, R, v., Handbuch des

Kircl'enrcchles rec. 1 1 (1887) 328

378 389. vgl. 10 (1886) 21«.

Ititsiitt, I>i5iM!>tmn, )1^t!ii>liv.^.

«I»-c . rec, 12 (1888) 709, 14(I8>.«))

125: s, Willensfreiheit,

Schirrnmcbcrs (^cschichtsfälschungen

13 (1889) 581.

Schisma, Das, inncrhalb des grie

chischen Sckismas 10 (1«f>) 5««.

Scbmid Franz. Beitr.: Abb. 10

(I88,i) 142. II (I8»7) 2V. 12

l>8««) 2<!3 419. 13 (I8«9) 5,0«

>ttl, 14 (1890, «4«.

Schmitz II 0887) 483.

Schnals Kloster 12 (1888) 17«.

Schnecdorfcr. Bcitr.: Rcc. 12,1888)

«92,

Schneider PH,, die bischöfl. Dom

kapitel rec. II (1887) 148.

Schneider W , Dcr neuere Geister-

glaube" rec. 10 , I«8«) 540.

Scbolastik. Geschichte dcrs. 13<I8«')

172; s. Philosophie, sckolast.

Schönheit, Iungmanns Definition

dcrs. 13 (1889) 388.

Schöpfer, Bcitr.: Rcc. 14 (1««>)

700.

Schövfungslag, dcr vicrtc 14 (1890

745.

Schottland, Glaubcnsabfall I"

(188«) 204.

Schriftstellerische Tbätigkeit des sei,

^Petrus Canistuö 14 >I8M) 720.

Schrörs, Hinkmar von Rheims 1 1

^(1887) 408.

S< u üb. die Pcrikopcu dcr Sonn

tage »ach Pfingsten 14 (!««>,

759.

Schlich, Pastorallheologic II (1««7,

7«2

Schulte v., üb, Bcrhältnis der Con

cilicn z, Papst I" (188«) 85.

Schnitze n. dic christl, Archäologie

f. Licll Darstcllungcn , Wilpert

Principicnfragcn,

Sclmstcr. Joh. Kepler rcc, 13 (!««'.>)

312

Schukschrifrcu für d, engl. Hoch

kirche 13 <I««9) 200.

Schwanc, Allg. Morallhcologie rcc,

10 (I8«i)

Schwcrtfcklagcr. Entstcbnng dcr Or

ganismen rcc. l« (188«) Ki,> 13

(1889) I«2.

»ei«nee cätdnl. 1 1 (1887) 409 7«4.

^viel><>^« r^Ii^i?n,^^«. Scciion dcr



Tan—Sprache, 7!>I

ihre Publicationcn 14 (>«!«',

IM,

Sciout üb, Civilconstitution des

franz, KlcruS 12 (1888) 182,

Sdralek üb, Hiiikmar vo» Rheims

11 (1887) 40».

Scclcnwcsen in der russ, Kirche,

Aich, v, Arndt 14 (18««) 410;

vgl. 10 (I««0) 509.

Seele, ibr Ursprung nach Havd 13

(188!,) 331. nach Rosiniiii 13

(1889) 339,

.Seelsorger' kathvl, Zlschr. 14(18',«)

I«4.

Seisenberger. Bcitr.: Ree. 10 (1880)

I«0,

Sciöl. d. Kirchenjahr 14 ,18!«) 759,

Sclborne, s. Schutzschriftcu,

Seminar, Gesch. des Würzburger

S, von Braun, rcc. 14 (!«!«)

110.

Seminarien sür Böhmen I0(I««0,

7W.

Seudnug der göttlichen Personen s.

Schell . . Dreieinigkeit.

Scntius Saturuinus 12 (1888) 473.

Scpharvajim, Stadt 12 (1888) 580.

8eptililiuu> d. Ocuotde»« Aon-

U)vi«n»i» e,I. Lipler rec, 10

(I8«0) 714,

Sepluaginta 10 (I88U) 557,

Seaucnzen 10 (1886, 717 720; v,

Gihr, rcc. II (1887) 5W;s. Kau-

ser, Hymnen,

Serarius 8. .1. Historiker 13 ,1880,

05.

Sergius Paulus Proconsul 12, 188«,

5«4.

8k>rvu» Ofti 10 ,I«8«) 18.

Sct-Tt,phon 12 ,1888, 25!,,

Sevcrianus Gabalit, Frag»,, b, Pi-

tra 13 >I8»!,> 735,

Sepfarth üb. de la Forgc 12(1888,

375,

SKairp. schott, TKcolog, 14 (1890)

1 , 7.

Sibrajim Stadt 12 (1888) 58«,

Zickel Th,, I» ,1880) 751; Lib^r

clinrnn« Km», I'oiitiff. 13(I8«9>

753,

Silvesters II Gchci„,sckrift 12(18««,

37'.,,

8ilvi:>. poi^Lriiinli« II , >««7)

5«7. 13 , !88!>l W,.

Simar, das Wesen des Gewissens

rec, 11 (1887) 144.

Simson üb. Pseudoisidorische Fäl

schungen 1 1 (1887) 703.

Sintflut s. Sündflut.

Sion und Tcmvclbcrg nicht ver

schieden 12 ^1 «88)^31 4.

Sirach s, Jesus d. <^iracide.

Sittlichkeit, Zur Philosophie der S,

Abh. v. Inns I0(1««g, 577, 11

(1887) 78 268.

Skeltou I,. Schrift zur Ebreurcttg

der Maria Stuart 13 (1889)591.

Skitt, s, Russ, Scctcn.

Slavata 10 ,,I««0) 723 726.

Smcdl s. De Smcdt,

Smcnd und der Priestcrcodcx s.

Israels Restauration,

Sociale Frage, Zur Lösung dcrs, 14

(18!«,) 348 300; Socialpol. Fra

gen v. Ebcrlc rcc, 14 (I8!«i 70,,;

sociale Verhältnisse nach Luther

14 (1890) 03>>.

8c>Ic>mnitA« v«t„rum ^niiclil.u,

Abk. v. Rillcs I» ,1880, 245.

^ Solovicw W. 12 '1888 , 750.

Sommcrvogcl, RibliotK. N^riu»,

10 ,188,^, 377*; üb, den Berf, d,

^Iviiita »ser, 14 (1890, 39«,

Sonntagscvangclien u, die Homi

letik 14 ,!«!«), 75«,

Soto. Dviniuicus de. 14,1890, 155,

Souchou üb. Papstwahleu 141«!«,

107.

Spaniens Universitäten 10 ,I8«0,

377*; kirchl, Reform im 10. Jahr

hundert 14,18'.«, 572; Spanische

Messe s. Messe.- s. ^»xannä.

8peculu»> vitä^ 8. ^rlln«i8(;i iu

denHss.Abh, v. Ebrle 12(188«,

110,

Spee. Jricdr. v., 12 ,188«, 130,

«pivil^ic, Vati«än« 14(1890)569,

ispicile^ium 8«I?»i»eu8,? v, Pitra

13 ,I8«'.„ 734,

Spiegel üb. Zarathuschtras Reform

12 ll«««, 3««,

Spiclmann F., Beitr, : Rec, 10(1886,

717,

Spillmann üb. engl. Marturcr 1 1

, 1887 , 701.

Spiritismus s. Schneider W.

Sprache d, Theologie, Abb, v, Her

kenrath 13 l !««'/„ 597.
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Sprenger Al. 14 ,I«90> 181,

Staat u, Kirche s, Hammcrstcin,

Leo XIII,

«tadat mäter 10 ,I88M 719.

Stanislaus Hosius s, Hosius.

Statiousmesse 10 ,1886) 737,

Statthalter, Die röm. St, in Sv-

ricn und Judäa. Abb, v, H, Kell

ner 12 ,1888) 460 «30,

Statuten der Passaucr Synoden I,

Passau,

Staufer. s, Friedrich II,

Stcffani, Apost. Vicar s, Hannover,

Steider. Bcitr.: Ree, 14 lI890,

«78.

Stevenson Enr. ,i»„, und ««». 12

,1888) 33!Z.

Stenrer », .1, Historiker 13 > 188!',

77.

Stichomctrischcs Beneicknis der ka-

non, Bücher 11 ,I«87) 191.

Stiglic üb, katb. Pastoralthcol, rcc,

^11 ,1887 ! 712,

Stimmen aus M,-?aach, Ergan^

,ungsheste II (1887, 760: Gc-

ucralrcgister 10 ,1886 , 749.

StöcklLchrb, d. Philos°, 13 0889,

220: üb, Religionsunterricht 10

,1886, 365,

Stoff, der belebte usw, s, Dresscl,

Stöbr. PastoralMcdicin" 13 ,1889

219.

Stokcs. Biogr. des hl, Patrick 13

,1889 , 750.

Stob A.. Homiletik rcc. 11 ,1887,

517.

Stowe-Missal 10 ,I«86) 1.

Strabo üb, die Insel Kauda 12

^,1888) 7.50,

Stranniki s, Russ. Sectcn.

Straub. Bcitr.: Abb, 11 ,18871

282,14,1890,64! Rcc, 11 ,1887)

590: Anal, 10 <1886, 209. 12

,1888, 562. 13 ,1889 , 727.

Strunck «. ^1, Historiker 13 ,1889,

74,

Strvzvgowski üb, altckristl, Kunst

in Griechenland 14 (1890 , 570.

Stuart Maria, Quellen von For-

bcs-?cith I« ,1886, 20-1: Ehren

rettung durck I. Skcltons Werk

13 (1889) 591.

Siubbs s. Bcckct. Sckutzschriften,

«tnnin, bidli^a 10 ,1886) 739,

Stundisten f. Russ. Sectcn.

Stühle 12 ,1888) 579.

Suarez üb. d, Glaubensact 10 , I88tt>

42. 14 ,1890, 64; üb. d, 4, Sckö-

pfungstag 14 ,1890' 747,

Substanz Verhältnis z, Quantität^

Abb. v. Fr, Scbmid 14 ,1890,

646,

Sue,. Isthmus von. u, Bibel 1<>

,1886, 350,

8umma tkeol. 8, 'luom, s, Lcthiel-

lcux,

Sünde, Untcrschicd zw, Tod- und

lässl. S. Abb, v, Frick 13 ,1889'

417, Wcsen der S.. Abh. v, FrinK

14 ,1890) 27 271 401 577.

Siindflnt. Orientierung über ihre

Ausdehnung. Abb. v. Breitling

II ,1887, 631. 12 ,1888' «69:

vgl. 10 ,1886, 218. 12 .1888'

749,

Suprematscid in England 13 ,1889 ,

485.

Svoboda. Bcitr. : Abb. 10, 1886, 385.

Sychar. Sychcm, Etym. u, Lage 13

,1889 , 397.

Snllabus, sein Balor u. seinc dogm,

Bedeutung II ,1887 , 202. IS

,1889) 727.

8)Ivain. Hi«t,. cle 8. <ÜI>«rI,'« rec.

14 ,1M" 50I.

Summackus, Papst, n, d, Bicarial

v. Arles 14 ,1890, 456; ein un

echter Brief 10 ,1886) 381.

Symon 10 ,1886 , 571.

'752. 13 ,188!>> 2<>7.

Synoden, öknm.. Der Kl, StuKl u.

die ök, S. des Ältcrthums, Abb.

v. Blvtzer 10 , 18«6, 66; dic fränk.

S. im 6. IahrK. 14 ,18!«, 467

485: v. Arles v. I, 314 14

,1890) 448; v. Orange

»i«) 529 14 ,1890, 459; v. Pas

sau s, Passau; ostsyr S. im Sn-

nodicon res Museo Borg. 14

,1890) 571.

Synodicon, ostsvr,, im Museo Bvr^

^giauo II ,1890, 571,

Syrien, Die röm. Statthalter in

S. und Judäa 12 ,1888 , 460

630.

Szkopzen. Szoöigatcli. Tzubbotniki

f. Russ, Sectcn,



Tprengcr—Universität,

Taine üb, französ, Revolution 12

,188», 183,

Taoteking s, Laotsr, Pcisso»,

Tatians Diatessaron i:> , 410,

Tau, Tau», Taur, Tavon s. Ro»

medius,

Taurobolicn 12 ,1888, 387.

Taxil «co 10 ,1886) 569.

Tenipel Salomons v. Friedrich rec,

I I ,1890, 494: v. Wolfs ,cc. cbd,

497: Paillom' Monogr, iib, dc»

T, w ,188«, 379.

Tcrricsi 10 ,1886, 687.

Tertulliaus Apologie 12 Ü888, 387.

'I's^täiuintum Xov. K5r. (i^K-

Imrilt rec. 13 ,1889, ',«>'>,

Tctragramm 10 'I886> 747.

Teufel, der. in der ^'ir. d. Refor-

mationszeitalters 13 ,1889, 382.

Thalhofcr Hdb. d, Viturgik rec. 13

iI889, 319.

Tbavon ^TKun s. Ronicrins.

Tbcbaischc Legion 13 ,1880, 740.

Tbcodor v, Mops, Eomm, ^u dc»

Pauli». Bricfeu 13 ,1889, 737;

z. d. Pf, II II887, 181.

Theodosiancr s. Rufs, Sccten,

TKeologic der christlichen I»sck,rislc»

Roms 13 1880) 127.

Thcologic iu rer ersten Hälfte dies.

JahrK, s, Xonienelstir,

Tbcol. Jahresbericht s, Vipsius,

Therapeuten s. Philo.

Theresia, die Kl., und die Pathologie

10 (1886, 370.

Thcssalonichcibrief. der l., IM 1880'

217

l'Ki^I. I>pi.«t,,l!>,' lin,,,. VnnN, rec.

12 ,1888, 514.

TKill, Beitr.: Rec. 14 ,18',«!, M>.

Thomas Antoine s, L,,nit»c,> VIII.

ThomaS v, Aquin, 8u»i»m t>,l, I's,-

ri« 13 ,1880' 220: <>,,«««, zihi-

I««. 10,1886)507: üb, d. Glau-

bensact ebd. 30: iib, Mysterien

cbd, .VI 5>>4: üb, Präretcrmina-

tion ebd, 2>O. s, Fcldner: üb, de»

Habitus 10,1880' 107 014: üb

ciiigcgoss, Tugend ebd, 279; iib,

d, Begriff d, Sittlichk. ebd. 578;

iib. d. 4. Sckopfuugstag 14 ,1890'

748? s. Satolli.

Thomas v, Kempen s. Imitat!« Olii'.

Thomas v,Billanncva 1 1,1887,196.

TKoniismus. der moderne 14 ,1890,

154: insbcs, in der Gnadenlehrc

10 1880, 209,

TKnasne s, Bur6>ard,

Thun s, Romedius.

Ticlc üb. Religionswissenschaft 10

l>«»0, 747.

Tischcndorf II ,I8«7, 590.

Titus Bvstr. Fragm, b. Pitra 13

,1889, 735.

?ix«'i,m, I^'^A>!«e <I'Lck,'«se rec.

13 ,1889, 707.

Todd, I. Hcnthorn 10 ' 1880) 3.

Todsünde s, Sünde.

Todicubuch, das ägupt, 12 ,1888,

388.

Tonimasctii über die röm. (5ampagna

10 ,I88t>, 379,

^gnslät!« «, Ij?i,k>li!<:ti 11 , I«87>

2M,

Trinität v, Oswald rec, 14 I8M,

584; Trinilätslchrc des Nil, v.

Cusa 13 1889, 5M.

Tscbcrnobolzy s. Russ, Scctcn.

Tugend, BcrvollkommttUttg u, Bcr-

lust dcrs, s, Habitus,

Tulloch, schott, TKcvl, 14 ,189,,,

177,

Türck «, .1, Historiker 13 , lütt'.'i 73,

Tutors an engl, Universitäten 14

,1890' 380,

Ti'vologie Jakobs v, ^ar»g, Abh,

v, Zingcrlc II ,18«7> 92: Tnpcn

d, Ccremonialgesctzcs, ihr ^'itcral-

si»n und ^itcralzwcck cbd. 94^

historische Typen Rciäitbum

der T»pc» 101.

Ucbcrnatürlickkcit dcrHcilsacte.Abh,

V. Sckmid 12 iI8«8, 30? 419,

Ucbingcr. GottcslcKrc d, Rik, v,

Cusa rec. 13 ,1889, 530.

IInum ,«!^net«m, Bulle Boni-

faz' VHI 13 ,1889, 755.

Unfehlbarkeit des Papstes bei Cano-

nisationcn, Abh. v. Scheid 14

,1890, 599.

Universität Paris 13 ,1889) 757;

Universitäten des MA. von Te-

niflc rcc. 10 ,1886, 7W; U»iver->

sitäten Engl, von Zimmcrmauu
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rcc, II >>«!", 35»; s, Tutors,

Ü^rfordcr Professoren,

Unterschied zw, schweren n, läsöl,

Siindcn. Abh, v, Frict 13 > 18«,,

117,

Ursprung der Sccle nach Haizd n,

Rosmini 13 188!" 331 M,

Urzeugung II ,1887, I!,7,

Vacant I, M. A. 12 ',88.

Balladolid. Rationalconcilv. 1, 1 155

14 <18M> 3!K5,

Bau Aken üb, d, Bcrs, b, Zlomr.i

«eor, 14 <18',«>, 307,

Van den Ghcyn «, .1, 13 18«, j 751 ,

Bau der Aa, ?ra«I,'et, pliiln«,

«ekos, rec, I<> ,188«, 521; Ethik

II ,1887, 7«5.

Ban Hoonackcr, pentateuch-lrit, Stu

die» 12 l 1888) 751. I3H88!" 40«,

Baticanischc Berichte über Böhuiens

kirchl, ^'age um das Jahr I«2n

10 ,I8«,>, 722,

Baticanischc Bibliothek, Kataloge, s,

Bibliothek, ('«dioss Vati«,

Baticanum üb, d, hl, Schrift 10

,I88t;> 15<s>,

V«ni », Spiiitu« 10 ,1886, 719,

Benturoli über prähist, Menschen

10 ,18««, 37«.

Bcrbriidcrungsbuch v. St, Peter in

Salzburg II ,1887) 201.

Verfolgungen f. Ailard,

Bcrgcrius Peter Paul I " , I «« > ' 2 1 5,

Vcrgilius' It^r ?>»erum b. Pitra

13 ,1889, 73«,

Bering, röm. Recht und Privalr,

11 ,I!^7, 7'«,,

Bcrmahlunq Maria mit Joseph s,

Maria , , Joseph,

Bernes üb, Religionswissenschaft

10 ,1M«, 215,

Bcrvaur«..!. Historiker I3<I889i«l. ^

Bervollkommnungsfähigkcit des Ha

bitus, Abh, v, Limbvurg 10,188«,

107, Vervollkommnung n. Bcr-

lust der Gnade u, Tuacnd ebb, 277,

Bcsta. Atrium 12 <18»8, 382,

Via ^ppis, s, Tommasctti,

Victimiik> r^!i«,!li»Ii I, , , 18««, 71!,,

Bictors I «cbrift cl? !il<>!ituridii8

12 <1888, 712; als Zcngnis f, d,

Primat, Abb, v, Hocnsbrvcch I I

<I»',«» I vgl, 571. 13,1880,5,7!,.

Bictor v Eapna, Fragm, b. Pitra

13 ,1889, 711.

Vietor. Ol llariu». ed. .^eml.

Vinclod. rec. 13 <1889, 1«8.

Bictor Emmanuel mit Napoleon II I

u. Pius IX 14 ,1890, I!,I: B.

E, Berhandluiigen mit d. Revo

lution cbd,

Bictvrin Marlurer in Afrika 14

<IM, 3W,

Bienncr (dvncil. üb, die mcnschl,

Seele 13 ,188!,, 1«8,

Vigilius' Regelten 12 ,188«, 51!,;

B. Wirken für die fränk. Kirche

14 ,18!«» 474.

Bignali s ^capoleon I . Reli

gion,

Bigourour. Die Bibel u, die neue

ren Entdeckungen rcc, 12 ,1888,

«92: I^e» I^ivr<!« »äint» et I»

iiriti^ue rntioimliüt« II >I887>

195; s. cbd 410 75,7. 14 ,I«9l>

74« f.

Biudicativn. eine Art d. Eanonil,

14 (18',«), «II,

Birgi'ius v, Arles, päpstl. Bicar II

(I8!«1> 742 479 485.

Vii^in,.« jcgciräp s, Jungfrauc».

altciirisll.

Bischer üb, die Avokal»pse 11 iI887I

7«2. 12 ,188«) 385.

Bisitationsbcrichtc der engl, Klöster

13 ll««' 4,,7 4!K',,

Visitationsformcl der Passaner S»

uvdev, I, 1435 14 ,189», 1 133,,'.,,

Boltairc 11 ,1887 , 452,

V'r>rLe«, I)«niet ä,', cl^ III,"

tapliv»i^n^ positiv, rcc, 12

,1888, ««7.

BvracschicbtlichcMcnschhcit 10, l«»,,

37!,.

Bornicänischc Batcr üb. Trinität

10 , >«««, 22>>.

Bvscn-Biüll, Katholicismus n. d

Einsprüche d. Gegner rcc. ><>

<I88«, «92.

Vor» »»Ilümniä reliz5. »eei<I«nt«-

lin, Abh. v. ^cillcs 13 i188!^ 270.

Vota der altchristl. Jungfrauen 1.

Jungfrauen.

Bnlgärlatcin in der Schrift <I>^

äle.ituiibn« 14 <18!A>, 14.

Bnlgata. iKrcAnthenticität 10,18««,

154: B. im 13. Jahrb. 12 (I«88,



Unterschied—^VcxKmkn, 7!'-,

587. 13,1889, 4<Xi; B. -Ausgabe

v, Fillion 12 ,1888, 750,

Zvadding II l>887> 726.

Waffelacrt 12 ,188«, 5>«5.

Wagner A. s, Beichtbücher,

Wagncr ffrz 8. .7, Historiker 13

(1889, 7«,

Waldcnscr-Fragc 13 , 1««',,, 730,

Walwcrckc. Jak, 0, <2äitli, Mär

tyrer 13 ,18«, , 481.

Warburtvu II ,1887, 452.

Ware ei» Geschichtsfälscher 13 I««9,

713,

Warrcn I" ,1886, I,

Watsvn 13 (18«» 712.

Wittenbach, Gcschicktschr, r, dcut-

sckc» Vorzeit rec, 1-1 , I«10> I' W.

üd, Matthäus Paris 13, 188'.', 721,

Wattcrich 11 ,1887, 410,

Wautcrs Alph. 14 ,1890? 385,

Wealc Liturg. Ztschrift 13 ,188«, 58».

Weder H.. Beitr.: Rcc.1l, ,i»8g)

W1; die vierzehn Rothhclfer K,

,1880' 380*.

Weber I., EKehiudernissc^ und Ehc-

rccht" 11 s I887Z 75'.,.

Webster, Augustin, <>. Ourtd. 13

(1880, 479.

Wedcwcr Lebrb. d. Religion f. Kol?.

Lehranstalten 10 ,18«0) 37"; Joh,

Dictcubergcr rec, 14 ,1890, III.

Wcgele. Gesch. der deutsch. Histo

riographie rec, 11 , I««7, 533; üb.

d. WUrzbg. Klerus I I ' I8W, II«.

Weihe der hl. Oele von ^öfflcr, rec,

12 (1888, 150.

Wcilbächer, Der EigentKümcr des

Kirckenvermögens 13 , 18«'.,, 394.

'Weiß Alb.. Apologie' 13 ,18«,, 220.

Weiß. Weltgeschichte 12 ,1888, 181.

Weiß, I.. Erzb. Bcrthold v. Hcnnc-

berg rec. 14 ,I8M, 100.

Weissagungen, s, Mcssianische W.

Wellhauscn.s.EschatologieAltisracls,

Israels Restauration. Pcntatcuch.

Wclsckinger üb. d'Astros u. ^i'apo-

lcon I 14 (I8M) 573.

Wcltklerus u. Jesuiten in England

14 ^1890, 550.

Weltreiche, die. u. das Gottcsrcick

bei Daniel v, Diistcnvald rcc.

14 (1891» 500.

Wenk Job. gegen Nik, v, Cusa 13

j!8«9, 537.

Wer,,;. Bcitr.: Rcc. II ,1887 , 328

37« 38',,. 13 ,1880, 153 MI. I I

<I8'.M 527.

Wcscn rcr Sünde. Abb. v. Frins

14 ,180,,, 27 271 401 577.

Wesenheit u, Existenz, Unterschied

s, TKvmisnius, der modcrne,

Wessel». Bcitr,! Abh, II ,1887,

'><>7.

Wcstcott, Cvniin, zum Hcbräcrbrics

rec. 14 ,1890, 538.

Whiting. Richard, <1. «, Mär

tyrer 13 ll889, 5,«.

Wiclcff s. Wyklif.

Wiedcinann. Geschichte der Refor

mation usw. rcc. II ,1887, 120.

Wiescr Joh.. Bcitr.: Abh. 14,18'«,,

017.

Wjetka s. Russ. Seclcn.

Wigand. Joh. 12 ,1888, 83.

>Vi1Ke-<irrimm OIävis ^V, ?ra^o>^

rec. 13 ,1889, 38«.

Willensfreiheit nach Thomas, v.

Gundis. ffclduer. rec. 14 ,18',«»

32«.

Wiliucrö ^ehrb. d. Relig. 12 (1888,

1«".

Wilpcrt 12 , 1888, M2; Bcitr : Abb.

13 ,1889 302; Rcc. 12 ,1888,

302; Anal, 12 ,188«, 158; Prin-

cipicnsragcn üb. cbristl, Archäol.

14 ,I«9,,, 170.

Wilthcim. Wilh. nnd Alcr.. ». 5

Historiker 13 ,18«'.» «8.

Winfrid v. Haininersteiu rec. 14

,18'.«» 300.

Winkclinann üb, Friedrich II II

,I8«7) 120.

Wirken des Drcieinigcn s. Schell,

Wirken des Habitus s, Habitus.

Witcnbrink. Katechismus 12,18««,

181.

Wittcnberg. Abschaffung d. hl. Mcssc

daselbst 14 ,1890, 041.

Wvkcr. Gesch. d. katb. K. in Han

nover usw. rec. 14 ,18',«,, 135,

Wolsf, Tempel v. Jerusalem rec.

14 ,I89M 494.

Wolscy. Card. s. Klostcrstnrni.

Wordsworth 10 ,188«^ 740,

miak rec. 13 ,1889' 7'«>.
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Sormscr Disputation. Canisius Be

richt 14 ,18!«,, 73U,

Wortspiel, ei» bibl., Abb. v. Zcn-

ucr 12 ,1888, 24,,.

Wucher 12 ,188«, M 5«.

Wunderglaube b, d, Protestanten

II ,188!,, 383.

Wiirgcrscctc s, Russ. Secten.

Würzburger Klerus u, Seminar s,

Braun,

Wttkln. Studien üb. ihn II 0887,

>!0; W, üb. Tod- u. lässl. Sünde

13 ,1880, 42!,.

Favcrins, ein Halbgott der avest,

' Mythologie ,!> 14 ,18m, 183,

Zaäiarias v. Mitylenc. Iragm. b,

" Pilra 13 ,1889) 735.

ZabI der Auserwäblten, Abh, v.

Oehrn 13 ,1889, I.

Zahl s. Kategorie der Quantität,

ZaKorvwski Bcrf. der Zlonitä

eretä 14 IM) 3!«.

Zakrzcwski Mitherausgeber d. Briefe

Hosius' s, Hosius.

Zamosc, Prvvincialconcil von, 1„

,188«, 1K',,

Zarathuschtras Reform 12 ,1888,

388.

Zeitschrift für christl, Kunst 1 1 > 1800,

185.

Zclender 1" ,188«, 3W.

Zenker. Bcitr.: Rcc. 14 ,I8>.«,702

7,0.

Zcnncr. Bcitr. ^ Abb, 12 ,1888,

24,,: Anal, 12 ,1888 , 74". I»

,188!» 3tt7.

Zimmermann, Bcitr. : Rcc. 13 > 188!,,

711, 14 ,IM>, .538 54l>: Anal.

Kl ,18»., 75,1 73!, 743. II , 1887,

INI g!«, 402. 12 ,1888, 717, 13

,1880, 2,«, 74'.,. 14 ,1800, I7ft

382 5^; 754 75',: dic Universi

täten Engl, rcc 14 >I8W, 358.

Zingcrle A, . üb, d, Hilarianiscben

Psalmcncommentar 1 1 , 1887 ' 765

Zingerle I , Beitr.i Abb. II ,I887>

!^2.

Zinöduchd. pävstl. Kanzlei im M«.

13 ,I88U, 7'«Z.

Zinsgrund und Ausgrenze. Abb, v,

H , Pesch 1 2 , 1 888 , 3U 3'. « : Zins»

bczug. dcsscn Erlaublbeit cbd, v,.

Zvossel üb, PapstwaKlcn 14 il««,,

I«7.

Zosimns u. d. Bicariat in Arles 14

! ,I80l>, 44!,.

Zivangsgcwalt dcr Kirche 10 . 188,!,

52!,.
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Nr. 45. ISSO. Znnstirum, W. Ociober.

Bei der Redaction eingelaufen seit 25, Juni:

»vis et vevrets sserossueti Oecumeuiei Ooneilii V«,tie»vi, ^ve. per-

ivult» »Ii» goeumeut» »6 Ooneiliuiu eM«que Kistorisiu speetsuii»,

(Oolleet. i?ovviliorura recelltioruiu I,scensis ?«ui, VII,) Oum in-
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1839. Ilett 1—4.

/^roniv ttir KstKol. XR 4 5,

HrvisVnei, Olauäius, Ickemori^le vitae saeerckstalis. preees «.iite et

post ilis8«,m eto. Isurini, Närietti (?reibK, llercker), 183«, VIII.
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